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V V XV V t.

Die »orliegenbe Kircfyengefdjict/te, von einem Diener ber Kirche gefefr/neben

nnb aus ber llntermeifnna ber 3u9cnb berrcraenwbfen, ift für bie (Semeinbe be-

ftimmt, insbefonbere bie roerbenbe (Semeinbe biefer geit. Daß eine foldje Darjtel

lung einem Bebürfnijfe ber euangelifcr)en (Semeinbe entgegenkommt, barüber haben

iifr alle Beurteiler ben erften Lieferungen gegenüber einmütig sujrimmenb geäußert.

Unb in ber übat, mehr beim je thnt heutigen Cags eine (Einführung ber (Semeinbe*

güeber in bie <5efdjid}te ber Kirche not. llnferc- §eft bringt für bie (Slieber ber

Kirebe, .mnuil für bie berannvtdifenben, nidjt bloß Anfechtungen/ meldte ihre Stellung

5iir Kirche bebroben, fonbem audj Anforberungen, benen fte geroaebfen fein muffen.

Sie Derlangt nidjt allein bie allgemeine (Erroeifung bes (Sfaubens in äjriftlidpem

Heben, fonbem audj bie Beteiligung an ben fircfylicr/en Angelegenheiten, bie ITTit*

tbätiafeit an ber £3fnng ber großen Aufgaben, roelct/e ber Kirche in biefen (Tagen

geftellt (tnb. lim eine betrübte unb fiebere Stellung ber (Semeinbeglieber jitr Kirche

nnb bereu Bekenntnis, um eine eifrige unb geroijfe (Erfüllung bes djriftlidjen 2.
; e

rufes in ber fiivbliduMt (Semeinfct/afi 311 erzielen, ift bie (Einführung in bie (Sc

fdndne ber Kirct/e unerläßlict/. (Es förbert bie (Entroicflung, wenn bas einzelne

(Slieb geiftig nacherlebt, roas bie Kirct/e im aan^eu unb oon Anfang an erlebt

nnb getban, erlitten nnb errampft, erftrebt nnb erreicht bat. Die roerbenbe <5c

meinbc bilbet ßct/ an ber (Sefct/icr/te ber geworbenen (Semeinbe.

Per Derfajfer bat es ftdj angelegen fein (äffen, ein im n>efentficr/en rollftän

biges nnb gleichmäßiges Bilb ber Kirche £brifti nah ihrer bisherigen (Entroicflung

311 aeben fotuobl nadi ibrer ^Insbreitiuig in ben brei großen llüffionf^eitcn, als

and} nadj ibrer Innern (Entroicflung in Sitte nnb tDanbel, in (Slaabe nnb £ebre,

in Dichten unb Cracr/ten, in (E^ief^ung nnb Unterroeifung, in (Sottesbienß nnb ^eft*

feier, in Derfaffung nnb ^ndn. llVnn babei bie innere (Entroicflung in Denjenigen



IV Sottoort.

Reiten, beren (5efd?id?te abgciVbloffen Dorltegt, in bie ber craTiaelifd^ hithcrtfdnMt

(Semembe moblbeFannten Jjauptflücfe oon £utt)ers Katedjtsmus gefaxt ift, fo wfab

fiib bas mobl als 3tDe<fentfpredjenb ermeifen unb um fo mehr begrünbet criVbciucu,

als jene EjauptfHicfe nidji nritlrurttdje Begriffe, fonbem bie E?auptjHt<fe bes Gebens

ber djrifilidjen Kirche fmb, bas ron Einfang an nad^ feinen öffentlichen ^e^iebnngen

in biefelben beiVhloffen mar.

Die Derlagsfjanblung bat es ftdj angelegen fein laffen, burd) bte ^Insftattnng

bes Budjes mit bem rdmincFe 3ablrciduT antbcntiiYber Kbbilbungen, porträ'ts, er*

Kiiitcrnber Betlagen, Karten bte (Errettung bes angejrrebten Zieles 311 fiduu-n. (Es

ift Fein millFnrliduT Bilberfdjmucf, fonbem eine ans ben rcrfdnebenen Reiten fclbft

gefdjopfte 311nftratton ocrfclbcn. 3n btefer Jjinftdjt Fann bas Bud; als eine neue

(Erfd?einung lu^eidmct werben.

lltödne es burd) (Sottes (Snabc auf feinem (Sänge in bic (Semeinbe ans

rtebten, mojii es gefdjrieben ift! Ittöditc es ©erben ein „Sonntagsbudj" für bte

Heine r>ansgemeine bes erangclifdum Ixinfes, eine UVibcgabc für bic Fonfmnierte

eoangelifdje 3u9eno un0 tpenn audj nid?t ein Sdnilbiuf» im getuöfmticfyeti rinn,

bodj eine 2lvt d^riftenlcbrc höherer Stufe, unb ein Ejilfsbudj für bie Eetjrer in

Kirche nnb Sdmle, auf bafj bie (Semeinbe baburdj erbauet roerbe!

St, (Seorgen 31t Bayreuth im ITooentber J880.

Per Derfaffer«
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ftatte bct äRittelmeetl&nbet (ju Sßauli SDtifftonSteifen), bon Sßaläftina (jut $ext l>l)rii"tii unb SJJlan

bon ^etufalem. 3U 2. 1.
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t»on vutiit'v gebrueft in SQßtttenbetg 1516. SJtaäj bem (5rcmptar be§ Wernianifdjen Dhifcuni?

in 9Hitnbetg. 3« 2. 96.

{yaef im i le--
v
.)ia et) bil bung eu au§ bet etfien beutfdjen Sibel gebrueft Hon (fggeftein in SDtaitq

a. 1462, naef) bem (nemplar im SBeftfc bet protcftantiid)cn Äitäjenbettoaltung 'Jtövblingcn,

unb au§ ber etjlen lateinifdjen SBibel, ju äJtainj begonnen bon OJutenberg (1450 55), cbenba
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§. ©eift--.spoipitat ,511 Nürnberg. 9t ad) bem (yremptar im (äetmanifdjen iUuieum 311 9ciirn=

berg. 3 U 2. 137.
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1523) nad) bem (vremptar im öeriuanüdjen iUuienin ju 'Jciirnberg. 3U 2. 157.

^a cf imile = 9taci)bilb uug be§ (mit einem Jpoljfdjnttt au§ Sütet'i Säjute gefd)inücftcni Titel« unb
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meifter ÜBaltbet in Morgan mit einer eigenfjanbigen Stanbbemetftutg D. 1U. Vutiier«.
v
,Hn«

bem im SSeftlj be§ .vhutii Söettag§bud)bänbler§ filemm in Treiben beftnbliäjen fog. A'ntber--

cober", einer f)anbfd)tiftlict)en Sammlung bon 30 geiftltäjcu ßiebetn Vntber«. füt Vutl)er«

öebrand) mit 91oten begleitet unb jufammengeftettt bon ^ol). SSaltljet, fnrf. Saugmcifter 311

2ora.au. 3U ®> -M ^-

f^cfimil e=>9tad)bÜbung einet SQßittenbetgifdjen ^nftaitatioiK-urfunbe au« bem v
"\al)v 1546 mit

ben eigetil)änbigcu nnteridjriften bon i'ieIand)tl)ou. 2?ugenl)agcu, ^onaS uub "JJiajor. ")laA)

bem Criginat im 9l5tblinget 2tabtard)ib. ;]n 2. 256.

Ülollbitb bom ftölnet 3)om in feiner Söollenbung. ^u ®. 350.

ÜBÖeXtfatte ju bem gegentofittigen Stanb ber ÜJHfjton. ^11 2. 380.
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„Ia-> föcidfj ©ottcl bat fiel) alio, all

roenn ein 2Kenfcfj Samen auf bal ßanb

ttrirft unb jcblaft unb nebet auf :Kacbt unb

Xag, unb ber Same gefjet auf unb maebiet,

bafc erl nicht mein. Tenn bie (Srbe bringt

öon iieb felbfi ;nm elften bal ®ral, barnad)

bie kehren, barnacb ben ooHen Süßeren in

ben Sichren. SOßenn jte aber Die Aiucbt ge*

braebt bat, fo icbict't er balb bie Eichel bin,

benn bie ßmte ift ba." (9Jtorf. -i, 26 ff.)

9JUt biefen Sßorten bat ber §<*rr fclbft

unb Damiano »u Kom (Anfang beS ^ @rtn(, lHU
-

auo bezeichnet, melcbeit bie ©C=.
6.3o^rUt>on^apjigfeIijIV.gefliftct.

J

°

,

Kbicbte bei Dftetdjel ©ottel unb [einer ftvrdje

nehmen roerbe.
v

x
\ii Dem bisherigen Verlaufe finb brei Reiten \u unter-

Reiben. Tic erfte gehört noch ber alten 5öe(t an, metebe in ber JvüUc

bei 3^it in Dein griedjifdj römtfdjen 2Mtreid)e jufammengefafjt mar. Tie

jroeite bvacb an, all mit ber ^ölferroanberung neue SBölfer auf ben $ßlan

traten unb nacb ber 3erftörung bei römtfdjen Deidjel ©uropa in Sefij

nahmen, bie germamfdjen bie menlicbe, bie ilaniicben bie öftlid)C §älfte.

Die brüte, in ber mir ftehen, begann, all ungefähr \n gteidjer ;Vit mit

ber (Sntbedung ber neuen äöelt auch eine neue unb höhere ©rfaffung bei

dpftlicben (Stfaubenl in ber Deformation neb Söatyn brach.

Tie (
s)ejdjidjte unb bal 93ilb bei Stifterl ber ebrinluben Mircbe, bei

6<ffteinl bei ganzen 93auel (Cfpti. 2, 20), bei §auptel ber ©emeinbe

Ba ii m . ftu$engefä)i($te. 1

Ter leljreitbe vu-iianb, tum SBotien c\t=

tragen. 8lu2 bem äRofail in ber Iri-

buna bet Safüita bet ^eiligen Costua



HinfeitunjJ.

( Cfpli. 1, 22), in u\h> urfprüngtidj betrieben unb ürfunbtidj bewahrt in

ben oier (Süangelien. 3n bem fünften ©efd&idjtsbudje be3 SReuen £eftamente3,

bcr 2lpoftelgefä)t<$te, ifi bann bie Ausbreitung ber chviftlichon ßirdje umlnvnb

ber elften brei Jafjqeljnte, juerft unter ben 3uben, bann unter Den

Reiben, erjä^lt. 2ln biefe geit unb an biefen laicht iehliefn fiel) unfere

Tarftdlima. an.

Tor ßoangelifl 3tta ttljäui, einer bor jliool'o, früher ein >lluor
rJJuutb. 9, 9), idiriob [ein ©oangelium $unäd)ft für Triften, bie aiiv bera

iubiidiou üöolfe flammten, barum urfprüngltd) auch in bobraiidior Spraye.
Cm- erroiei ihnen barin v\eium ali ben (Mirin, ben äftefftai, in roeld)em

©efefc unb Propheten erfüllt ioiou. (1, 1; 2, 5, 15, 17, 23; 5, 17 u. a. St.;

Köm. 3, 21). obnt rourbe, ali bie (Soangeliften mit Sinnbilbern (Offb. 4, 7)

begegnet mürben, ber Sngel jugefeKt (ogl. 1. ^etri 1, 10—12).
oobainiov, mit beut

;

)

)
ii)iaii!oii 9ttarfui (9lpoftelg. 12, 12), ein Slpoftet*

iduilor, beidnieb „ali Toliuetidier bei Sßetrui" für bie ronuidioii (Minften,

loeldien Anfang bie Sßrebigt bei 6t»angeliumi genommen unb mit melier

©otteifraft S^riftui, gleitt) all „bor ßöroe aui v\nbaö ©efdjledjt", in 2Bort

unb Ttiat berooro,etrcten jei unb bie ÜBelt übermunben babo (9lpoftelg. 10, 38).

x\bnt mürbe ber 2öroe ali Sinnbilb beigegeben. 9Jiarfui fofl bie djrifttidie

©emeinbe in Sllejanbria gegrünbet unb bort auch ben 2Jiärtgrertob gefunben

tjetbon.

Ter (Soangelift Öuf ai, ein anedüidi gebilbeter 2lrjt unb ©efäljrte bei

2lpoftefi Sßaului (Mol. -1, 1 1 1, idiriob auf ©runb iuoerläffiger münblidjer

unb idirinlieber Berichte für einen röiuiidieu (.Miriftcn Iheopbiliiv ein jroei*

teiligei Mnub, bai ©oangelium unb bie 3Ipoftelgefd)id)te ontbaltoub. Ter

3roed bor „erften unb bor anberu :Kebe" ift bor, ju jeigen, roie in (
N
~brifto,

bem „anbern Slbam" (2uc. 3, 38 ogl. IKanh. 1, 1), bem „IKenidieu'obu",

allen Woltern, ber ganjen 2Öelt, bai Jpeil eridiieuen jei. oiu Groangelium

jeigt er, roie bie ©ejdjitijte @t)rifti oon }o geringem unb oerborgenem Anfang

an jü fo berrlidiem 5(bfä)luffe gefommen in ber (JTbobuuei (
N
~brifti über alle

SCßett. ^u bor 9lpoftelgej<$id)te legt er bar, roie bie ©emeinbe (Mnufti fo

gering aubob in v\eruinleiu ($lpoftelg. 1, L5) unb roie fie bodj bureb bai

geugnii bor 9lpoftel, juerft unter ben oiibou unter bem Vorgänge bei Sßetrui,

^ann unter ben Reiben unter bem Vorgänge bei ißaului trol; aller Slnfeinbung

iohbou gortgang genommen, bar, fte nadi Eurjer 3ett felbft in 'Koni, ber

großen Sßeltljauptftabt, nicht blojj eine Stätte gefunben, fonbern auob immer

niol)r ©oben geroann. Ta* 93udj) bei ßufai, bem bor Stier als Sinnbilb

beigegeben roorben, ift bie erfte Äirä)engefdnä)te \u\^ bie erfte 9)Mfftonigejä)id)te

bor (Miriftenbeit.

SluffaHenb untertrieben oon ben brei erften, unter fidj fo oerroanbten

(fpnoptifd)en) Suangelien ift bai oierte, oon bem 5lpoftel v
\obauuov, beut

ehemaligen galiläijdjen Ainbor, oerfa^te Soangelium. @i ift bai „lunitioe",

bai „umfti'dio", baä „ipotuiatioo" @oangelium, in bem roeniger oon ben

^batou bei \Mmui, ali oon feinem Selbftjeugnii in feinen föeben berichtet

roirb. v
\m bobon Slblerfluge bei ©eiftei, — roie benn audj bor 5lbler fein

3iuubiib ift — , bezeugt So^annei (M)riftunt ali bai 90ßort, bai oon Anfang

mar, unb an bem man, ali ei Aleijd) geworben, bie \vrrtiditcit bei Singe«

huuon oom Sßater, ooller Oniabe unb ^aljrbeit, erfar) (>l)- 1» 1 — 1-1; 20,

30 31),



litt}.

£ie ;;oit bec SBerabfaffung ber ßoangetien lo(;t iuh nicht genau

beftimmcn. (£3 in wohl feinet berfelben öor bem [eckten Safjrgefyent bcc

ifcriftlidjen 3ettred;nung getrieben, ba rnt bei Da- roeiteren Verbreitung

be£ GuangeliumS ftch baS Sebürfnte nhviftl icl>ov Überlieferung fühlbarer

madbte. Sludj über ba$ gcgeufeitige &bfyängigfeit3r»crt)ältut$ Da- junoptiKbai

&ie biet Gböngetifien in ihren SinitÜitbern biivgnteiit. tincm 33ortrngc=

freuj beä 12. v\nl)vl)uiibcii' |

(Stoangelien roirb noch unter ben Männern Da 2Biffenfc3t)aft gcftrttten.

3ebenfaß3 ift ba3 oierte ©oangeluim [päter als bie anbern oerfafet, Da

e£ oielfacf) (srgänjungen \n ben früheren Seridjten gibt; el ifi roolji an

in ben legten oabndnuat beS erften JuihilmiitHTt* eutftaubeu.

I



(Erjles InicK

Vit alte Zeit

Hon ifm Sagen ifrr JlpolM fiis jum 'Uiifrvtjaiijjr ifrs

römififmi firidics. (33—476 n. OTir.)

A. iiujjeiv Öerbreitung bes Ctjrtjlentums

i. in biT apnftotffcfjen Zeit

a. im jüötfcfyen Canöc.

9JHt bem £age ber ^pngften (33 n. Gfjr.) würbe auä bet 3üugers

fdjaft, bie fiel) um ben §@rrn als ihren Sflteifter gefammett, biivd) ben

©eift, bor über jte tarn, eine ßirdje dnb ©emeinbe beS ß@rrn. 3tn ben

Seiten biefeS £ageS würbe offenbar, meld) eine gewaltige ©eifteSmadjt

in ir)r nnb burd; fie wirffam fei, bind) welche nodj bie ganje Sölferwelt

mit ihren t»erfc!)tebenen „Sungen'' werbe erfaßt nnb &ufammengefa&t werben

in (Slivifto (^Ph. 1 1. 3n beut großen Erfolge, melden gteidt) bie erfte

Sßrebigt be3 xHimiteU $etru3 hatte, inbetn fofort bei 3000 Seelen binm=

gett)an würben, nun- ein llnterpfanb weiterer ©rfotge gegeben. IXnb in

ber Itmt t'ant e8 trofe aller Einfettungen in einem geitraum von etwa

1-) Jahren (33—44 n. (ihr.) bar>in, bau nicht blon allenthalben im

Jübifdjen ftmbe cbriftlidie ©emeinben (ich fauben, fonbern bar, ba3 Suans

gelium and) fchon nad) Samarien übergegangen mar unb bereits ^\ bet

Grenze ber £etbenwelt ftanb (Slpoftelg. 1—12).



Äußere Verbreitung bei ßfnuftcutumä in ber npofi D

?a-> erfte öffentliche auftreten beS $etruS unb >hanüe- im £empel unb

ber Erfolg ihrer Sßrebigt vier ctllerbingS [oforl eine 5lnfecbtung oon Seite beä

hohen :)(at-> unb ber [abbucäifd&en Partei heroor. Slber biefe tonnte Don Jort*

gang beS EoangeliumS um >o roeniger aufhalten, als bie Sbriftengemeinbe ©nabe

bei beut Volfe [anb, baS mit fcr)euev 93erounberung iah, roeldj ein i riidr)t

ber fturdjt, [onbern ber Straft unb ber ßiebe unb ber ßuct)l biefe (5l)riften

befeelte. Taut hielten ml) [a auch Diclo [o oiel als möglidj an Don £empef,

mabrenb |te ihrer engern ®emeinfct)af1 hin unb hör in ben Käufern bei ihren

Vrubermaf)len (9tgapen) pflegten, an melche fich baS Vrobbrecfjen, bie Aeier

beS \HhonMnahlov, nnichlor,. 9113 aber Die ;V\\)l bor (Sl)ri[ten immer größer

nmrbe, auch Durch Don gutritl oon ^rieftern, als Durch bie Einrichtung cineS

neuen Ticnftov, ber 9Ilmofenpflege ( Tiafonie»,

nicht Mo)', Dio 9lpoftel ungehemmter iljreS

SßrebigtamteS märten tonnten, [onbern auch

aiiv Don 5llmofenpflegern [elbft neue 3eu9en

erftanben, Da errjob fich im v
\ahrc ; )7 n. (

s'hr.

eine blutige Verfolgung, in melchcr ber Tia=

EonuS StepljanuS als ber erfte ben 2Jcartrj

rertob ftarb. 9lber mar auch Dio nachfte

SBirfung ber Verfolgung Dio ßerftreuung ber

iemialemüchen ©emeinbe, mit 3luSnal)me ber

9Ipoftel, melche in ber Stabt blieben, [o mar

baS weitere Ergebnis Doch nur mieber ein

neuer Erfolg beS SoangeliumS. Tonn nun

ging eS, ohmolil ortlich noch auf baS ittbiiehe

VanD heichrunlt, über Don ®reiS beS jübifdjen

Volles hinaiiv, unb mohr unb ntohr bereitete

fich ber Übergang beSfelben in Dio Reiben*

roelt oor. 3unäcbft [anb eS Durch baS 3eu9s

niS beS SllmofenpflegerS 'IMjüippu* bei bem
s

l'ii)cl)li)uv>oolto ber Samariter [reubige ^luf-

nahino, unb gelegentlich auch in Dom .sxneu

beS ÄämmererS auS IKohreulanD, mohl eines

„^roiolnton". liauw rourbe bereits in bor Söefetjrung beS Verfolgers SauluS auS

larmc- baS auSerroäf)lte [Rüftseug betreu geftellt, roeldjeS ben 9camen (Mniüi oor

bio ©eiben unb ihro Könige tragen iollto. 3chliefUich rourbe ^etruS bahin

geführt, bar, er in bem roniiicheu Hauptmann Cornelius ben orfton Jpeiben in

bio chriftlicho Mirche aufnahm. Unb ichou gelangte auch um biefe ; > o i t bio

Niintbe nach vVruialeni, bajj in bor ^auptftabt SrjrienS, in \Hntiochia, eine

chriftlicho ©emeinbe auS vvibcnchruteu entftanben fei, bei bor auch juerfl ber
s

Jiamo „(Mntfteu" auit'aiu. 51lS nun alleS [o roeit gefommen mar, ba brach

int
v\ahre -I I n. (Mir. eine sroeite blutige Verfolgung über bio ©emeinbe in

AVruiateiu herein, bieSmal bnreh ben Monia. JperobeS 9lgrippa I. Tor Slpoftel

^afobuS bor ältere fiel als Opfer; $etruS aber, ben £)erobeS anch inS ©e
[ängniS hatte [efcen laffen, entging auf rounberbare 2öeife Dom gleichen Sd&icffale.

93ei ber orfton Verfolgung roaren bie SCpoflel tron ber äu&erfien

(
sJcfal)v für fie tu

v
Vnifalcnt geblieben; fie wollten nicht oon Jerufatem

©eichen, fo lange noet) nicht alle Hoffnung für bie Befer)rung ifyreä Volfel

ncvfctjloffcn mar. 2lber bot ber ^tueiten Verfolgung geigte fiel), Dar, fiel)

35on einem STttarfeldj in bergolbetem

Sitzet au§ beut t.
v
\a[)rl)iiniuu-t : bo§

ältefle bor^anbene 8ttbni§ be§ 5ßetru§.

^m SBatifanifäjen SDtufeum.



i; |ie3 8uä), Tic alte Seit.

bie Stimmung her 3uben ju Ungunften bor Ghrificn Dcränbert hatte

(Stpfttg. 12, 3). Sftun mar ihre* 93tetbenS nicht fänger, wenn jte iticf)t

nufelol ihr ßeben opfern unb bahn ben Befehl bei .s>(riTii oerfäumen

wollten: „Wehet hin unb lehret alle Golfer!" Tic ßeitung ber 3Jlutters

gemeinbe in Jerusalem übernahm Jafobul, ber 33ruber bei ©@rrn (@at.

1, 1!)), mobt ein anberer all ber SCpoftet Jafobul,
v

Jllr>lnii 3obn. lir

mar unter ben jubeitchriülicbcn ©emetnben, überhaupt unter feinem SBotfe

wegen feiner ©efefeeötreue fo angefeljen, bafj er ben Setnamen ber „%&
rechte" erhielt; iubeffeu f'onnte ihn biel nicht cor beut üDlärrnrertobe be*

mal) reu.
v

x
\iu ^ahre ti'2 mürbe er auf betreiben ber

v

^barifdcr, meit er

(Sbriüuiu nicht lauern roottte, neu ber ginne bei £empell ^eruntergeftürjt

unb mit einem !2öal"ferIjol§e oollenbl erfragen.

Tic Sä)icfiale Der jrüölf 9tpojtel jtnb jum £etl in tiefet Tnntel ober

bixl) in ba§ Tanunerlidit ber 8acio genullt. ÜEÖoljtn $etru3 ftdj oon vVruialem

aiiv geroenbet, ob etroa i i a cb 53abrjlon (1. Sßetri .">, 13), in ungeioin. Sicher

ift, bau er [päter in 9Rom ben 9Mrtorertob ftarb. UnerroeiSlidj aber ift,

bau er 25
v
Aabre bort iugebrudjt unb ber „^üdiof" ber bortigen ©emetnbe

geroe[en fei. Sögt, unten 3. L8. Sein ©ruber 9lnbrea3 [od bei ben 3tntbcn

bav O'uanaeliiun geprebigt imo in OhiedienlaiiD ben !Rreuje§tob (x 3lnbrea3

ireir,) gefunben haben. SßrjilippuS '"oll tuxbbetaad in $t)rngien geftorben [ein,

©arttjolomäuä (Siat^anael) ioll in Labien geprebigt haben, nadj einer anbern

Sage in Armenien (ebenbig gejdfounben roorben fein. Ibomav mirb ber SIpoftel

'|: artbiem> unb oiibieiiv genannt. Ten lUiattbaiiv laut bie Saae ba3 (
s~oam

gelium in 2wn'opien oerfünben. x
\iibiv> (Vebbaio>, ^babbau-i ioll in jjolge

eine3 angeblidjen Srieftüeäjjelä jroijdjen (
s~bri[tiiv unb beni dürften 2lbgar oon

(
s'bei!a bier günftige \Hiifiuihmc gefunben baben unb bann in fernen ober

^Marien ben OJiärtnrertob erlitten baben. Simon ber Manonite ioll in Genien

oon beibumben SJkieftern jerfägt roorben [ein. ÜDiattljiaä nnirbe angeblid) in

Jubäa gefteinigt,

1). in 6er fxicxuuvlt.

Wftt Sljjoflel p.ituuö.

(
sHetcO nachbem bie ©ntf^eibung in >rufalciu eingetreten mar, be=

gann bie 3Jli[fton unter ber .sxibenmclt bei ancebifeh romifchen Sfteidjel.

Ter Sipofiel $aulul erfüllte in brei ÜUiiffionlreifen feinen SSeruf all

Jgeibenapoftel in ber grofiartigften 3öeife, einem üffielteroberer, aber mit beut

3chmerte bei ©eiftel, roeldjel ift bal SBori ©ottel (anlief. 6, L7), oe*

ajcichbar.
y
\n ben L3 fahren feiner 2JMfftonltl)ätigfeit (45 58) entftanb

eine grofce
v

Jln;ah( uoit chriftlicheu Ncmciubou in Mleinafien un^ felhft in

SDtocebomen unb ©üetfjenlanb, mubicnb 51t gleicher ßeit, Taut beut lehhafteu

^cilchr unb iHitvtaufch ber ©ebanfen, mie er in beut allcv uiufafjenbeu

ronti)\heu :)(eicb bamalv uorhanbeu mar, auch jehon in 9lom \u\^ anbermartv



Äußere fituitg b tijtentuml in bct apoftolifctyen fyit

in gtalien baä (ihriftentnut fcflen guß faßte (Slpoflefg. 13 28). Überall

fnüpfte ber Stpoftel bei ben jübifdjen (Semeinben ber „3erftreuung" diav-

pora) an. 2lber auf jeber 3JliffionSrctfc fab er fiel), fo [djroer eS ihm auch

aiit'ant cKom. 9, l 5), genötigt, oon ben Juben „ rein $u ben^eiben fidj

iii roenben."
s

Jlncb mit einem Teile bei 3ubend)riften fetbft liaiie ber

Slpoftel febmere kämpfe, unb oor feiner jroeiten :Kcife mußte ihm Die

&pofMt)erfammtung in v
Vriifalem (50 n. (ihr.) Die ^ahu für feine toeu

lere £f)ätigfeit unter ben Reiben offen halten, inbem fie Den iHnfurncb ber

(SKferer gurücfnrieS, afä ob bie Reiben ein Da-> jitbifebe ©efefe annehmen,

jum 3ubentum übertreten müßten, meint fie an beut \vile uollen Anteil

unb in ber ©emeinbe ba3 uolle Bürgerrecht nahen wollten; nur füllten bie

.sbeibeuebrinen Durch eine ftrengere Bitte, unter Annahme ber fog. Oioacljüduni

(Gebote, Den \Scrt'ebr ^nifeben Den heiDen Teilen ber (ihriftenheit ermÖg

liehen ober erleichtern. 2Iber tronbem 6egegnete ber 2lpoftel allenthalben

ftorenDen (Sinftüffen jener (Eiferer auf bie neuen ©emeinben unb heftigen

Angriffen auf feine apoftolifdje 2öürbe. Unb je größer feine Erfolge rour-

Den, befto heftiger mürbe Die (Erbitterung ber
v
\nben gegen ihn, fo baß er

nach feiner brüten 2JUffion3i*eife in
v
Vrnfalent 58 n. (ihr. faft ba3 Opfer

threv >>aife-ö geworben märe. Üftadj jroetjäfyriger ®efangenfcr)aft in (iajarea

60) blieb ihm ihren Singriffen gegenüber nichts anbere-> mehr übrig,

alv oon feinem roinifchen Bürgerrechte (Gebrauch ju machen unb fiel) auf

ben Maijer ut berufen.

©rfte [Reife I

1"> 48). üßon Der ©emetnbe in ^(utioebia abgeorbnet,

jogen 93arnaba3 unb Paulus in Begleitung, be3 9flarfu3 jutn 9Kiffton§roerfe

um>. Sa)on au| Snpern machte fiel) Die Übertegenfieil be3 3uulu-> bei ber

93efel)rung beS Statthalter^ SergiuS $autu§ geltenb, [o baf? er al-> „$aufu§"

von Da roeiter sog. 2luf Dem 2öege nach, Steinalten mich l'iaitiiv oon ihnen.

Tort rourbe in Dem piftbifct)en \Hutiocbia nnD Der Umgegenb eine bebeutenbe

©emeinbe gegrünbet, nicht mtnber in oloiiium unb tu ßnftra, roo fie beinahe

rote (Sötter oerer)rt rourben, ^auluv aber batb Darauf faft unter Den Stein*

roürfen erlegen roäre. v
\n Tevbe am norbroeftlidjen 5lbr)ange be3 3auuiv

gebirgc3 fcbrtcu fte roteber um, roobei fie überall Die (Senteinben Der Öettung

oon {'iltefteu Oßresbntern) uitterftellteii. Üßon $erge in Sßampfynlien au~: au

ihrem 9lu§gang§orte 9lnhodjta roteber angelangt, oerfünbigten fie mit Jreuben

Der ©emeinbe, roie Dtel (Sott mit ihnen getfyan unb rote er Den Reiben Die

Ibüve Dev ©laubenä aufgettjan.

3roeite Keife (•"» ,l 54). Salb muh Der 5lpoftetüerfammlung in 3e

ruialem brängte ^auluS sunt SIBteberaufbrudj. 5lber Da er Dem 2öunfd)e be3

93arnaba3,
v

J.'iarl'u»> roieber mitutuebmeii, entgegen treten mubte, [o rog jeber

[eine Strafte, Barnaba^ nach (Supern, ^auluä aber in Begleitung De-> SilaS

\n VanD nach Steinalten. „\n Vnitra ualmi er aiuh ^iiuotheu-> mit iuh. 5luf

feinem roeiteren 9Cßege, ani Dem er baä ©oangelium auch in ©alatten uertuit

Dete, iuhlte er fiel) uom (Seifte gebrungen, Die iKuhtuua. nach leuropa hin \n



8 SrfteS §8u$. Sie alte 3nt.

nehmen. 3*1 £roa§, roo pdj ihm auch ßufaS anu-hUm, fam er bnreb ein Sraum*
fleucht jut @ntfc$eibung, nad) Suropa überjufefcen. Tic erfte ©emeinbe ein*

ftanb hier in ^hüippi, ber Spauptftabt 9ftacebonien§, bie naetme in bet Sceftabt

3hciialonich. 58on ba unb hernach auch oon 33eröa burd) bie Jeinbfdjaft

bor Juben oertrieben, roanbte et (ich nach ©rieä)enlanb. v\n \Htbcn, ber

anvermabltcn Stätte bor antuen 33ilbung, prebigte er auf beni 'Jlrcopaa,

aber ohne bafj e3 jur ©egrünbung einer ©emeinbe gefonunen roäre. Um
io nberraichenoer roaren (eine Erfolge in ber bamalia.cn Jpauptftabt ©rieben«
lanov, in .shninth, mo eine grofce ©jjriftengemeinbe erblnbtc. Dtodj einer anbert-

balbiabriaen 2öirffamfeil bafelbfi lehrte SßauluS Über Opbeiiiv nach oentjalein

unb ^tntioebia jurürf.

Tritte Steife (54—58). 9luf biefer Keife burdfoog SßautuS juerft

ba§ tialatiiche ßanb unb Sßljrngien unb jog bann hinab nach 6pf>efu§. ^ni

©egenfafc \u ber oorigen Keife blieb er biefeSmal 2 1
/« äafyre an bemfelben

Orte. 2Iber SpfyefuS mar auch ein 2JMttelpunft, oon beni am> leicht auj ba3

ganje oorbere Mlcinaiicn eine umfaffenbe ÜSirffamfeit ausgeübt roerben tonnte.

Uno ev entftanb auch eine :Keibe oon ©emeinben in beni .\trair,e oon Stäbten,

bie im meiten Umtreiv oon (s"pbeim> her lagen, menn nicht ichon \\\ biefer ;>eit,

boch von ba au§, mie Moffä, Smoma, 5ßergamu§, Slnmtira, Sarbe3,
K

\shu

labclpbia, Saobicea (Offb. 'J ; !). Ih'achbcm ber Tumult, melcber bnreh ben

©olbjd)inieb Temetriiiv gegen bie neue Vcbro erregt roorben, ohne weitere üfolge

oorübergegangen mar, beüichte $aulu3 bie ©emeinben in (Suropa. Tann
t'ebrte er, in lUiilet oon ben VUtcftcn ber ©emeinbe in Opbciuv Slbfdjieb neb-

menb, nach $erufatem mrnet, roo 93anb« unb Jrübfal, mie ihm Der ©eift

auf beut ganzen üöege bezeugt !)atte, feiner marteten.

Sßauli ©efangennatjme in
v

x
\ ernfalent (58 rt. (Sr)r.) butdjfreujte

ben Sßlan be3 iHpoftd*, über 9<tom nacb Spanien &u gefyen. Snbejfen

burfte er boeb, nad) groeijäljriger ®efangenfd)aft in Säfarea, nacl) Sftom

foinnten, wenn and) in anberer Üfiteife c&3 er e3 aebacht, unb roäfyrenb er

in ßäfarea c)atte fülle fifeen muffen, burfte er in "Kein, obwohl ©efangener,

„baä ^icicl) ©oftel prebigen unb com §errn 3efu lehren mit aller avciu

bigfeit unterboten" (SIpoftetg. 28, 31). Ob er aber im 3atyre 63 n. (Sljr.

nrieber au3 bei ®efaugenf<$aft entlaffen unb nad) einer Steife burdj üDtace;

bouien unb (shiecbenlanb auc\) nod) nad) Spanien gekommen, ifi ungewiß;

genrifc tft nur, bafc er in ber SReronif^en Verfolgung, rootjl im v
Vdjrc

<>1 n. ßl;r., ben 3eugentob unb jroar biircb'v ccbiuert gefunben bat.

Tie Sebürfniffe ber neugegrünbeten ©emeinben erbeijebten, bafi ber

Slpoftel aneb au§ ber gerne burtfj fcbriftlidien SSerfe^r feinen [eitenben

Ciriiiflitü fort|et3te. ©I finb niiv brei^ebn Briefe beS 2lpoftet3 erhalten.

3leun oerfelben finb an ©emeinben gerietet, oier an einzelne ^erfonen»

von oomi jmet in aintlid)er Stellung nnuen. Sie finb alle in ber ^eit

üon 52 biv r» I n. Gbr. gef^rieben.

Tic iiiibeften [inb bie beiben ©riefe an bie (Mniiten in 3 bch'at on ich,

einer üppigen ruiccbinhcn .staut unb v>anbclv)!abt, halb nach Oem 2Öeggange

Oev 2lpoftelä oon .storintl) aiiv (52 ober 53) ijejchrieben, nm fie im Vertrauen



Kufierc Scrbtettung bc3 ßtjriftentumä in bet opoftoti] 9

oiit [eine apoftotif^e Jrjätigfeti \u beftärfen unb ju einem fittlicfjcn 2öanbcl

)u ermahnen, inSbefonbere iie oor fajroärmerifdjen Hoffnungen \u roarnen unb

ju ftiUer Arbeit in ihrem irbijdjen ©erufe anjufyalten.

r nadifte ©rief ift Der an bie ©alater, mabrfdieiulid) oon (
s~obefiK>

aue
1 um 56 ii. Mir. ge[d)rieben, fomobl um [eine apoftolijcfte ©eltung gegen«

übet ben [ubend)riftlicf;en ©egnern ui roafjren, all amb um bie galatifdjcn

iMinfteu oor ber $ned)tung unter baS |übi[rf)e ©efefe, ba$ bod) nur ein ßitc^l

meifter au[ (Mniftuiu geroe[en, in ihrer diriftiubeu Areibeit \u bewahren.

Ebenfalls oon l
s"pheiuv au» [djrieb Der 5lpoftel [einen erften ©rief au

Die Morintber muh einem anbern, Der nidit auf um> gefommen i[t. lerfelbe

bejie^l neb auf nlnrilicho anfragen unb müiiDlidie Mitteilungen au« ber

©emeinbe. (
v
r befämpft baS 5)3arteiroefen in Der ©emeinbe, tritt eutnbieDen

gegen fittlid)e-> "Jlraerui-> in berjelben auf, beffagt Die uubruDerlidie Streit

iudit, beantwortet fragen über Die Stellung bei Srjriften im irbifdjen ©erufe,

über Die 3eiluobiue au ©öfoenopfermarjl weiten, tabelt Unorbnungen bei Den

Viebevinableu unb bei Der \HheiiDiuublvfeier, marnt oor Überuharuiua Der ©ei[i

gaben unb oor Deren ungeorbneter ©eltenbmadjung beim ©ottesbienfte unb

begrünbet enblid) Die ßerjre oon Der 9tuferftel)ung. Sd)on aui Dem Sßege nad)

.sUuuitb Mir eb SÜtacebonien idirieb ißaulue' noch einen jroeiten ©rief Dabin

(57 ober 58), meldier [ein auftreten Der ©emeinbe gegenüber rechtfertigt, Dann

an bie Sammlung für Die arme SDiuttergemeinbe in Jerufalem marjnt unb oor

Der ©erfütjrung burdj jalidie 3Ipoftel marut.

Ten ©rief au Die jRömer fdirieb ^'aulu-, mubreiiD er in Morintl)

roeilte unb überjanbte ibu mahrfdieiulid) Durd) ^bobe, eine Tialoiiiifin au Der

©emeinbe ui Meiuhrea (58). Sßorjl ftanb er jener ©emeinbe, meldie obue

[ein j'aitbuu entftanben mar, uerionlid) lerne; aber er roünfdjte lidi bei ihr

eine [reunblidje 9lufnaf)me uuD eine Stüfce \\\ bereiten [ür 'eine fünftige 9Äij

jioiivtlnitialeit im 2öeften Europas (15, 11 -33). ;,u biejem
v
-',mede legte er

oor ihr Die meltaefdiiditlidie ©ebeutung De-:- (Muifteiituiiiv unb feiner apofto

tifdieu ^rebigt Dar: Er [djäme fidi nidit, baS Eoangelium amb in :h'oiu ju

oerfünben, Da e-> eine ©ottelfraft fei, [elig \u nuubeu alle, Die Daran glauben,

Die
v
\uDeu oornämlicrj unb amb Die ©rieben, fintemal e-> Die ©ered)tigfeit

offenbare, Die oor ©ott gelte, eine ©eredjtigfeit, Die ebeufoioohl Den Reiben

mie Den ^uDeii ohne UuteridueD mangle. 2)ie ©ered&tigfeit aber, Die auc-

©ottee
1

©nabe in (Mirifto Durd) bas
3

Eoangelium Der üßMi angeboten merDe,

aemahre in jeber vMufidit Die ooHfte ©efriebigung, Denn e-> fei Darin ebeufo

erfüllt, ma-> mit \Hbrabant begonnen, als mieDer gutgemaa)t, mal burdj 9lbam

oerDorbeu. Taher fei aud) Die Söollenbung De-;> l'ieufdieulebeiiv Durd) Diefelbe

gefiebert; Demi in ihr liege ebenfo jebr Der ftärffte eintrieb jur Heiligung, alä

Die ©ürgferjaft Der ©eroafjrung jum eroigen Vebeu. A-reiüd) fei eä eine traurige

3adie, Dar, [ein Sßolf fid) Der [eligen \u oti\baft oerübliene; aber [o fdmierUid)

biev für einen (M)rifteu aul v
\frael fein muffe, [o Dürfe er be§roegen Dod)

nidit au feinem ©ol!e oerjroeifeln, unb Die (Mirifteu aiiv Den vviDeu Durften

fub nidit überheben; Denn eo> merDe fid) Der \!\iun Der ©erblenbung x\
: raelv

lö[en, roenn Die ^-lille Der Reiben in bal :)ieidi ©otteä eingegangen fein roerbe.

Sin Diefe Darlegung fnüpft er oauu (c. L2, 1 K\ L3) Ermahnungen jum

eiitforedieiiDeu ©erhalten Der ßrjriften, iu->befouDere aud) in ihrer bürgerlidjen

Stellung unb bejüglia^ bei ©ebraua^ei unb ©enuffel Der loeitlidieu Singe.

Tic übrigen ©riefe finD au-> Der ©efangenfcfjaft getrieben, Der ©rief

au Die ^hilipoer [ebenfalls au-> :h'om, Die ©riefe au Die Wobeier unb $oloffer

moljl audj auä Üiom unb nidit aiiv ßäfarea. oii Dem ©riefe au Die O'pbeÜT



10 Grftcä ©uc§. STie alte Seit.

Set SIpoflel SJJauluS und) Sßeicr 3Jiftf)ct (öon tu-üni 2r
balbuägrab in bet SebalbuBfirdje ju Nürnberg).

v

.Hu

fang bc8 16. 3oljrl)unbertä JrüT) [dOon fiiljtte ber

Vlpuftrl
s

|miiiIii- im Silbe baS SdjtDCtt, „ba8 Stb imb

.NMiiiiui't erofcernbe S^loert beS Gteifted".

ftoKt bor Slptftel bie vvrrlidifeit

ber $irdt)e lM)viiti inl ßidjt, a(S

in nvidhT bic ©ereinigung unb

Sufammenfaffung ber getrennten

2Mt unter bem einen Fannie
(Mniüiiv aevbeheu, unb inahnt jur

Heiligung, in3befonbere audi jur

(Sinigteit im ©eifi bnrdi ba3©anb
be§ grieben§. v

x
mu Briefe an bie

©emeinbe ju ß'oloffä, bie, wenn
and) uidit burdi ben 2Ipoftel felbft,

fo bodfj von O'nbeiiiv am> gegrünbet

roorben, tritt ber Slpoftel einer

v
\rrlebre entgegen, meldie noch eine

befonbcreSBiffenfcfyaft l ($noft§)über

(Mninuiu biuaiiv iudite unb bie

©öüigfeit be§ ©&riftenftanbe§ ab

gängig niadite von ber ©eobadfotung

befonberer Safcungen unb Übungen
uH-Mek'i, um fiel) von ber SOßelt

nno il)ren ©inflüffen ganj frei >n

madicu. Ter ©rief an bie 0*1) ri

ften \n ^hiliurn iit ein Taut

[agungSfdjreiben bei 2lpoftel§ fnr

eine Unterftüfcung, meldie ihm biefe

©emeinbe hatte jufommen [äffen

(4,10 20). ^'adibeiu bereitet
Mitteilung über [ein ©rge^en in

)Hon\ aeniacbt, mahnt er fie jur

Gnnmütigfeit beS Sinnes unter

einanber unb jum treuen Aeftbalten

an ihm, an [einer Vebre roie an

[einem ©eifpiele, entgegen jübifdjen

x
\rrlebrern, meldie bie O'erechtiatcit

auv beut (Sefefce aufrichten wollten.

Stufjer btefen ©riefen an ©e
meinben idirieb ber 5lpoftet auch

©riefe an einzelne $erfonen. Ter

©rief an $ h i 1 e m o n , einen G driften

in^oloffä, i|t jugtetdj mitbem ©riefe

an biefe (Semeinbegefdjrieben. ßrifl

ein ©mpfeljtung§brie[ [ürben Dneft

muv, einen entlaufenen Sutanen bei
s

l'l)i'onion, ber aber nun, bind) ben

5lpoftel betebvt, }U ieiiiem vvrru \n

rüdtehrte; e-> ijt bieier ©rief eine

miditiac llrluube über bie Öiumirt

uiHibeviMiriitentuiuvauibieioeialeu

^eibaltuine,hierautbav^erbaltniv

oon Merridiait unb ©efinbe, unb

über [eine Stellung jur cllauerei.
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Tie anbcrn ©riefe btefer 2Irl finb an ißerfonen in amtlicher Stellung

gerietet. Ter ©rief an litul ging nach företa, roo litul com 2lpofte( jur

Leitung nnb Drbnung ber bortigen (Semeinben jurücfgelaffen morben mar.

W\\ gleichem Auftrag mar limotbeul in @pf>cfu^ geblieben, unb uhnltcbo

2Inroeifungen enthalten bie beiben an ihn, „feinen red)tfd)affenen 3olm im

©lauben" gerichteten ©riefe. Über bie 3eit, in bor biefe brei „^aüoral

briefe" oerfaftt morben, Ijerrfrf)! Ungemiftbeit. Tor ©rief an Xitud unb ber

1. an limotbeul finb oom 9lpofteI auf einer Steife burd) 9)cacebonien unb

Ohiecbenlanb gefc&rieben, mal jur Annahme geführt bat, bar, ißaulul au-> ber

roniiidion ©efangenfcfjaft frei gemorben. om jroeiten ©riefe an limottjeul

aber febreibt er all ©efangener nnb lebt in ber ©oraulfta^l bei nahen l'iar

tnrertobe- (4, 6 s,.

Tan bie TbettnU'eit beS Spautul nnb ^L
,

v Sßetrul, ber um inte ßett

gletdjfattl in Sftom roar (f. unten), auf bie bamuftabtiKhe öeoölfcrung

nicht ohne bebentenben ßinbruet blieb, bat»on jeugt kne Stelle in ben 2ln=

nnlen be-> größten römijdjen K-idmlnvidireiberv jener ßeit, bei Tacitu*

(XV, ih, loo er jagt:

„Tor Urheber bei (
s~briHennainen-:\ Sl)riftul, mar unter bei Jiberiul

Vori'K'hait oon bem Statthalter ^ßontiul ^Mlatul mit bem lobe boitrait

morben; aber bor uerberbenbringe'nbe Aberglaube, baburdj für eine ßeittang

jurücfgebrängt, brach roieber heruor, nicht allein in v\nbaa, beut Urfprungl»

ort bieie-> Unheils, fonbern andi in ber Jpauptftabt".

Tie Sage laut and) ben *Pr)Uofopr)en 3enet'a buvch Sßaulul belehrt

fein unb in 23riefroed)|el mit ihm geftanben haben. ÜDtöglicr), bar, 2enefa

Anregungen oom 6r)riftentum empfangen hat. gebenfattl roirb bal geugnil

beS 2lpoftell über ben [ittlidien ;>uftanb be-> bamaligen .wbentitutv burdj

bie Schriften bei beibnijdjen $ßr)ilofopt)en beftätigt.

(i"v regierte bainaiv bal römifdie Wcicl) bei Auiijer Sftero, ein jer*

rütteter äftenfer), eine EUlifdt)iing oon eitler Wuhmiueht, ^ahnmin, 2innlicb

feit unb Slutburft. ©in fedjltägtger 33rcmb mittete in Sftom, oon beut cl

ungeroifj tft, ob ihn nicht Diero jelbft oeranlaf,t hatte: jebenfattl mar ber

S8erbacr)t im SBotfe oerbreitet (64 n. (ihr.).

„Ta mäljte er, um biel ©erü<$t ju itiHen — fo erzählt unl

£acitul — bie Sdjulb auf bie beut M' ol t roegen ihrer ©reueltljaten (!) aerttaüten

abritten nnb peinigte biete mit ben aulgefud)teften Strafen. 3uei'fl mürben

einige feftgenommen, meldte (offenbar ein falfdfoel, b;u\h Martern ersmungenee)

©eftänbnil ablegten, bann, auf ihre Anzeige hin, eine ungeheure Anjal;!, bie

jroar nicht ber ©ranbftiftung oerbädjtig, aber boch bnreh ben \w> bei ganjen

mcnichlicbcn ©efcf)led)tel all bei £obe! mürbig erichienen.
v
\nbem man ilmen

ben lob antbat, fügte man ©erböfntungen binnt, fo bar, fie, in 3hierhante

gefüllt, bnreh ben ©ife ber vMinbe mutanten, ober an .siremo genagelt, ober

mit brennbarem Stoffe überwogen nach Ablauf bei £agel uim ©etmf nacht

lieber 6rleud)tung oerbrannt mürben. Dßero hatte \u biefem Sdjaufpiel feine

©arten eröffnet nnb gab ßirfulfpiele, roobei er [ich all 2Bagenlenfer gefleibel

unb auf bem 2Bagen itehenb unter bie ÜJtenge milchte."



1° drficg SBudj. Tic alte Seit.

Unter benett/ bie bamafä baS Sflartgrtimi erlitten, befanben fldj and)

$autu3 mtb $etru3. g^re ©räber würben im feiten ^abvfntnbcvt in

:)(om gegeigt, buv beS ißautuS auf bem 2Beg nadj Cftia. darüber erboB

bet Soptifö 2. 'i
; iu[. Tu' ÜDlofail 2lu§fäjmficfung bt-- fog. Sriuittylj&ogenS gefdjalj nur" ftoflcn

bet fäaUa spiocibia um 140. J)aS SBxuftDitb Cljtiftt, umringi bon ben 24 SIelteften au8 bet 9H>otalfc#fe.

über biefen bie Sinnlulbet bet Cbangeliften, unter^afb bie 3tyofteI SßauluS unb SßetruB.
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fid) bereite im Dielten oalnimnbcrt bie berühmte Baftlifa S. Paolo fuori

]« mura \li. $aul do: beti dauern), gegrünbet von Monüaiitiu, r-ciuboucrt

Don £l)eobofiul b. ©. Tic >vird)c f)atte fid) bil aui unfere £age erhalten,

unb erfi im ,\. 1823 rourbe ns ein :>ianb bet flammen, um bann aber

noch frf)öner all juuor roieber aufgebaut &u werben. Gl roirb überliefert,

bafe ^aulul afä rö'mifdjer Bürger bie weniger idmumlidic £obelart ber

Enthauptung erlitt, roärjrenb SJktrul gefreujigt würbe.

c. Die ^erftörung jeniKileni*.

Oticbt lange nadjbem bal j[übifdt)e SSol! mit foldjer ©ntfd)iebenr)eit

unb ^einbfeligfeit bal ©naugelium öon Cihviuo oerroorfen Ijatte, bradj bal

oom ßerrn ßuc. 19, ii
f. gewetffagte (Bericht über biefel ^olf herein.

Unter bem (iiiulun ber pbartfäiicben Partei unb unter bem jd)iuäblidicu

Trudc ber römifdjen Statthalter bradj ein Slufftanb um ben anbern aul.

Unb immer wieber liefe fid) bie 2Jtengc burd) „falfdje ^ropr)eten unb

falfdje 9fteffiaffe" (3Jlattt). 24) betrjören. Cnblid) t'ant el \\\ einer all =

gemeinen ©rrjcbung (im Aaurc 66), rr>elct)e in iljrem Verlaufe (im 3. 70)

jur gerjtörung Jerufaleml burd) iEituI, ben Sorjn unb $elbr)erru bei

ßaiferl Befpaftan, führte, Unbefdjreiblidj waren bem jübifdjen ©efd[)id)t-

fd)reiber 3ofept)u5 jufolge bie 2)rangfale, weldje bei ber Belagerung unb

3erftönmg über bie mit 3Jlenfd)en überfüllte Stabt ^ereinbradjen. Tic

iQungerlnot führte \n fdjredüdjen Scenen in ben Käufern, bie blutigen

Sparteifämpfe richteten Den ©reuel ber Berwüftung an ber ^eiligen Stätte an,

unb außen berunt 50g fid) ein furchtbarer ßrang dou $reujen, an weldje

bie glüd&tigen oon Den erbitterten Belagerern gejdjlagen mürben. 2111

fdilierdid) ber Tempel erftürmt werben feilte, gab £itul ben Befehl, bal

l)errlid)e ©ebäube 5U fronen. Slber el foHte fein Stein auf bem anbern

bleiben ; ein römifdjer Krieger warf einen gteuerbraub in ein Reimer ber

au ben Tempel gebauten
;

)

)
immer

/
nun oergeblid) roaren bei Tin:-> 33e=

fer)le, bal geuer &u löidum.
sJ(m 8. September mar bie Eroberung unb

Serftörung oollenbet, nad)bem bie Belagerung Anfang 3lpril begonnen

Ijatte. Tie 3^1 ber allein in gerufalem Umgekommenen berechnet 00=

jepl;uc> auf 1,101», oim), Mo ^abl ber befangenen auf 97,000. Tie Ciluifteu=

gemeinbe in Jerufalem nun- ben Trauajaleu unb bem Blutbabe burd) recht--

jeitige gludjt naen bem jenfettl bei Jorbanl gelegenen Bergjräbtcrjen l'ella

entgangen. Tron biefer furchtbaren föeimfudjung machte übrigenl ber

Sfteft ber 3uben ein Ijalbco 3ar)rr)unbert fpäter unter ber gürjrung bei

^3avd;oc(;[ta („Sternenforjn", 4 SUtof. 24, 17) nodjmall einen Bezweifelten



1 \ (SrficS ^nd). Tic atte $ett.

Kevinen, n cb oom ^odie bor Körner [oäjureifjen. tiefer 9tufftahb enbigtc

nach breijäf)rigem Kampfe (132 -35) mir Der gänjlicfyen SBennüftung be3

(jetligeii Sanbe3, mit ber 2Iufrid)tung etitel lictDinühon Tempels in lht

^eiligen Stabt, au3 roeldfjer alle Juben 6ei i£obe§ftrafe oerbannt roaren,

unb mit ber oölligen SCufCöfuug beS jübifdjen Staate^, oiuioiiich aber

feine ba3 Jubentum fiel) fefi in ben Setzungen be3 Talmub naclj ber

SEBetfe ber S$riftgeler)tten unb jp^arifäer. Slber auch in ber gerftreuung

festen Diele unter ihnen Mo Jeinbfetigfeit gegen bal (iliiinentiim fort

bind) Sluffyefcung ber Reiben gegen bie (E^riften, unb tägUdrj breimal

cvuliallt Don jefet an in ben Synagogen bor furchtbare Aliud) über bie

Slbrrünnigen, bie (ilniften!

Routine- tMlatiiv, 5Intoniu3 Aclir, oon bem £acitu3 ( Hi-t. V, 9) idion

nun, bar, er „mit Da- ©raufamfeit unb SBSillfür be§ 3)e§poten Die ganje

9ftiebrigfeit einer Sflanenfeele oerbanb", unb ©e[[tu3 Aloniv maren bie Statt*

halter 3fubäa3 — eine Weihe Der au3ge[udjteften Sebrüder, bie aud) ba3 ge*

bulbigfte 93ol! jur ©mpörung getrieben £>aben mürben. 2113 ücb juerft im VV <»<*>

baä 3?olf gegen ©efjiu§ Jloru§ erhob, begieng biefer einen [ärmeren 2Jlifegriff,

inbem er [ich mit [einem Krieg§r»olf nad) ßäjarea jurütfjog. Tic bort mobnenben

gilben mürben ben t)eibnifdr)en Öerooljnern ber Stabt preisgegeben unb von biefen

nad) ber Angabe bei§ vV'ephro> 20,000 von ihnen ermorbet. 5}on ßäfarea avS

oerbreitete fich ber Jubenmorb roie eine ©pibemie unb ähnlich ben onbenbeucn beS
v

JJi ittelaltev» über alle Stäbte jener ©egenb, mo gilben unb Reiben gemifdjt

moljnten, bi§ nach Tann»t'm>, 5lntiod)ien, Slleranbrieu. 5ftur menige retteten fich

burdj bie Alncht nach
v
\crnialem, reo [te, mie fich beuten lajjt, nicht menig ba$n

beitrugen, bie bort bereite herrichenbe Aufregung ju vermehren. Tic
v
uiben

rächten fiel) an ben Römern, inbem fie bie in . v\em)alem jurücfgebliebene öe*

[afcung niebcnnehclten. Sergebenä oerinebte ber Statthalter von Snrien,

Qteftiuä (§allu§, bie römiiehe Sache in
v\nbaa ju retten; Omlilaa mit [einen

[offen flauen, gang Sßaläftina mar in ber ©eroalt ber x\abaer unb ber frie*

aeriiehen nationalen Partei, l'can ertannte ju [Rom ben ($rnft ber ßage.

ßinen AClbberrn oon erprobter Jüdjtigfeit, Alaoim> 9Se[pa[ianu§, ber in

:'>'» Schlachten mit ben Söritanniern gefämpft hatte, [anbte 9Rero a.cc\cn bie

v
\nben. Tieier (anbete mit [einem Sohn £itu§ im Ambiabr t>7 in Galiläa.

A\n jmei Sommern <">7 unb 68 inhrte er ben Krieg unb nahm 9lUe§

hiv au[ v
\ernialem in 93efifc, mo ber Aanaiivinm> lieh fteigerte unb ichredliche

Sßarteifämpfe muteten. ?a taut inr bie A\nben nochmals eine ©nabenfrift

:

üöe[pa[tan mürbe in bie \\mbel um bie romiiehe .Viaiiertrone gebogen — 9ßero

mar im
v
\nni 68 getöbtet morben — , unb erit im Ainhlina 70, nachbem

23e[pafian feinen Nebenbuhler befiegt hatte, rourbe ber Krieg in ^aläftina oon

£itu3 roieber aufgenommen, ber nun raidi oon Gäfarea aul oor bie Stabt

mdte. Sr machte au[ bem Serge Staoov ©alt.
v

Jinn erit begann ber let.Ue

idianerliche 2lft beS Jrauer[piel§. Tic Stabt mar mit ^ienvhen überfüllt,

bie \. I. an-:- meiter Acme gefommen maren, um ba3 ^aicha'eu in ber ein

x\ahr imher fo mnnberhar oeridionten Stabt }u [eiern. lituS umfaßte bie

Stabt mit einem 2ßaD mit Immen, um oon ba bnreh OJeiehoiie bie Sßer«

teibiger oon ben dauern )u oertreiben, mä^renb gegen btefc Sturmbörfe

l;erancjel raein mürben. Ten Jubcn gelang e3 jraar einmal, ben ganjen ©ela«
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ne ou8 bem römifdjen Iviumplnufl beg SEituB (nadj bet ^entiintmi ^erufalentä). Tic

Legionen tragen bie SBunbeälabe unb ben 7a«nigen äeudjter (bon bera £itu3t>ogen in SRom,

31t ©tjrcn beä nochmaligen ftaiferä lituä errietet a. 81).

gerungSapparat burä) Jeuer ju jerftören, enbtidjaber, im IKonat September nad)

einer faft 5monatlid)en ^Belagerung brangen bie Legionen be» lini* in bie

Stabt. £itu3 felbft

trat in ben lempel

unb r)etbnifcr)e Opfer

raupten ba, roo jum

erften 3)tal ba3 tag*

lidie f)ol)enpriefterlid)e

Opfer aufhörte. Sie

3erfrreuung be§ jü»

bifetjen SBotfeS über

ben (SrbfreiS nahm
Don biefem fd)recflid)en

©reigniffe itjren 5lu$*

gang.

Ubov ba3 Sdjicffal ber dir i(t lieben SDcuttergemeinbe in ^eru*
jalem ergäbt 53ifd)of Sujebiul in feiner im 4. x\ahrbnnDert entftanbenen

MirduMiaoiJuane, e-> fei „Den ©eroäfyrteften in ber Mir ehe burdtj Offenbarung

ein Drafelfprucr) ju leil geroorben, roetdjer bem gangen ehriitiieben 2$olf

befarjl, aul ^erufalem augjuroanbern unb in einer Stabt $eräa§, 9Zamen3

$eHa, neue äßorjnftfce \\\ nuben" (r»gl. JJiatth. 24, 15 ff.),
lie-> mar noeb

ebe Der Krieg im VV 66 leinen 5lnfang genommen hatte. „\H:i-> ber fönig*

liehen Stabt unb ganj v\nDaa, bemertt (Sufebiuä roeiter, oerfdjroanben bie

©erea)ten, meld)e burd) ibv Taiein ben 5lusbrud) be3 Unheils noeb aufgc*

halten hatten; erft al3 fie in ber innuhen Stabt ihre
;
»ufliuht gefunben

hatten, burfte ftd) baS Ungeroitter entlaben." — T:,r, Die duimiehen 0»e-

meinben SJJatäftina'S in Den Krteg3jaf)ren kbreetlicb gelitten haben, bürfen mir

mohl uennnthen. Sie untreu oon beiben tömpfenben leiten gletd) gecjafjt:

von Den oiiDen aU abtrünnige, von Den :Koiuikheu als onDaer. äBelc^er

Seil aneb Die CberhanD hatte, fie würben bie icbulDlovu Opfer bei furdjjt«

baren Kriege!.

i>iün',c beS iöeftoafian, gebragt jum 3lnbenfen an bat [übifc^en ftrieg.
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V V 1 1.

(1. Das Derfdjroinöen bes 3ubend}riftentums.

"Per SCpofttl Pernio.

2Son ben 2*3 Sänften bei Üfteuen "£eftamentl [tub el brei, melcoc

an bie (Sr)riften aul bem jübifdfjen SSolfe bejonberl gerietet jinb: oor

allem bal ßoangelium 3Jlattr)äi (r»gl. 3. 2), bann ber Srtef an bie

Hebräer unb enbüdj ber 33rief ^afobt.

Tic ältefte biefer 3 cbiiften ift mobl bor 93rief be§ "$afobu§, beä

„^iicbmV ber ©emeinbe $u "jerufalem, an bie 1- ©efdjledjter, bie ba jinb

hin unb bor, — in metebem oor allem bie @rmal)nung (jeroortritt, bafi bie

Triften fid) nieht mit Dem blof,en SGÖiffen im ©tauben iollten genügen (äffen

(ogl. Köm. 2, 17—2-h, fonbem bafj jte in amen Herten ihren ©lauben
beioabren muhten, ber ohne biefe tot fei. — 2Ber ber "Berfaffer be3 Hebräer
brief3 [ei: ob "öarnabal ober Slpollo ober bort) ber Slpoftel $aulu§ (1

:>
>,

22- 23), ifl ftreitig. Ter 93rief riehtot fidi an bie ebräifäj rebenben ('brüten,

nnb tröftet fte barnber, hau fie fieb mehr unb mehr muhten von ihrem

SSolf, oon [einem Tempel unb ©otteSbienft au§gefä)loffen ieben: [te iollten

inbev um [o nnoorriuttor reftbalten an ber ©emeinbe (Mirifti, melcbcr „eine*

[o Diel beijeren £eftament3 \Hiivrieluor geworben, al§ aa-y alte mar!"

Sd)on burdj ben großartigen J°^9an9 öer Öeibenmiffton rourbe

tnbel ba-ö Jubenäjriftentum in 2 chatten geftettt. 2lll ibm r>olleui» mit

bei Sluflöjung bei jüoifcbeu Staatlwejenl unb i£empelbienftel bei heimifebe

33oben entzogen mar, trat el balb gang §urü<J.
v

J c och gingen aber aul

ibm ;mblrcicbe ^rrleljrer t)eroor, metcl)c mie Simon ber -"fllagier (Sipoftelg.

8), allerlei ©etjeimletjren unb (Mieimfünfte $u beft^en unb 31t lebreit Dor*

gaben, unter SsBermengung bei Cibrift lieben mit ^iibifebem unb .vunbitifcbem.

Qnbeffen mar ltitit ja beut Cihriftentum, all feine geimatftätte ^ertrihm

mert nmrbe unb bie erfte Aurm feinel Sebcnl jurücftrat, febon eine neue

nnb größere Stätte in ber weiten Reiben melt gegrünbet \u\^ eine neue

unb freiere gorm unter ben .\:eibencbriüeu gewonnen roorben.

TO bie Überrefte ber jüoiichen ©eoölferung iieb nad) ber ;Vi'ftonina

^erufalemä roieber [ammelten, richteten aud) bie i'hri'ten ihr ©emeinroefen

roieber am*. Sie enoäblten an be§ Jafobuä Stelle ben Snmeon, ber ein SBer«

roanbter beS Jpßrrn, ein 5obn he-> Mlcooba* iVnc. 24, LI), gemefen fein ioll.

ßr erlitt muh lanaer treuer "Amtsführung ben "DMrtnrertob unter Mauer

"trajan im 3. 1<>7, tnbem er nach ben Dualen ber Wolter an'3 ßreuj ge*

jdjlagen mnrbe.

©in Tent'mal ber (rinbett im ©elfte ^mifcbeu SJtetrul, bem „2lpojM

ber Gliben", unb $autul, beut „Slpoftel ber Reiben" (®at. 2), bei aller

Selbftänbigfeit einel [eben für fid), finb bie beiben Briefe Sßetrt.

Ter eiite ©rief, mobl oon \Mabcl :)iom (5, L3) nnb unter beut

O'inhnict her immer mehr brobenben ('briftenoertolannaen aeiebrieben, ridt«

tel mb an bie ileiiiaiiatiuben ©emeinben, bie unmittelbar ober mittelbar
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buvd) Fallit Irjätiafeit entftanbcn roaren. 35er [reubige ©efenner ermahnt

barin jur Stanbr)aftigteil im ©tauben unter allen 91nfe$tunßen unb jur ©e

nmbnina ber (< hinten, al-> be$ roarjien au§erroär)lten ©oifeS unb al- 6er

ftremblinge unb ^ilgrime, in ben ©erfjftftniffen biejel SBMtlebenS, aud) in ben

fdmrieriflften Sagen, auf bafi bie, [o oon ihnen afterrebeten al-:> r»on Übel

tbatovn/ \u Sa^anben mürben. (""•:•
ift biejer ©rief, ber ÜHartnriumSbrief,

ftatyebta $etti Statue auS betn 2. ;Ja1jtl)unbett, bon ^obft SamafuS in

bet
N
|u-ti'i->fnd)ii aufgeteilt, dine bor btelen töntifdjen üegenben erbidjtete

jpätor, $apfl 8eo i. Ijabe noct) feinet Studiert bon bet Begegnung mii Hftilo

(f.
2. Tim |um Tonte bie Statue beS 6abitoltnifä)en JubttetS in bie [Jigut

bco 8tyofiel9 Spettuä umgießen [offen.

nidn wohl oor bein
x
->eitpniitt gcfdjrieben roorben, mit bem Die Slpoftetgejdjicrjte

[erliefst.

2öör)renb ber SIpoftel im 1. ©riefe bie aufjern gfeinbe im 5luge hat,

[o roamt er im jroeiten oor ben innern $einben, ben iaiuhen 5ßropr)eten,

nnUdie bie divii'tlicbe Vebve in ihr 2Bibcr|"pieI iHTtebven \u\n Tedtnantel ihre*

nnaottluben unb fleiidilidien SinneS, Dor benieUvn, auj nvldie bann ainb ber

©rief bev 3uba3, eines ©rubere bev v
\ntobnv, jielt (rj. 17). Ter jroeite

2? au m, ftit$engef$ic$te.
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93riej be3 $etru3 ift ähnlich, roie her 2. an £tmotr)eu3 ein ?lbidüebvbrief.

Tor Slpoftel roeijj, bar, er [eine §ütte balb ablegen mufj (1, 14).

(5r ftarb, mol)l etroa§ fpäter al§ Paulus, unter üftero in 9tom ben

2Wärtnrertob am .strenge, unb jroar mit bem Raupte 311m 33oben geteert.

mir ben ®reuse§tob Sßetri liegt ein nod) ältere» ^eitaiiif, al§ ba§ ber

Mirchcnoater vor, nämlidj ba3 ©oangelium 3o§anni§, im 21. .Stapitel, roo

(Mnimiv 311 $etru§ fpridit: „SBenn bu alt roirft, roirft bu beine §änbe au§*

ftreefen unb ein Ruberer wirb bidi gürten unb bidj führen, roofn'n bu uidjt

unllft". Sludj bei Sßetruä ©rab Ijaben bie Triften in -)unu bereite int

2. v\al)rl)unbert gegeigt unb jroar in ber rechten überbaute ber Stabt auf

beut ^atifaniicbeu ©ügel neben einem Jpeiligtum bc» bort nod) länger

bauernben $tjbelebienfte§ im (5irfu« be»
s

Jiero. S)ie urfprünglicjje SßeterSfirdje ift

obne oioeiiel au§ bem s

JJiatcrial biefe» (Mvfu* erriebtet. Über bem Slpoftelgrab

floht nodi l)ente jene berühmte Matbebra Sßetri, ein Stuljl au3 morfebent (Sidjen*

boU mit ben in (Elfenbein gefdjjnifcten arbeiten bev §erfule§, barauf SßetruS

(eine Statue anfd)eiuenb antiter Arbeit). Tiefen Tent'mal mürbe bereits wm
5ßar»ft 3)amafu§ in ber $eter§ftrdje im 4. ^at)rl)unbert aufgeteilt. 3diou $u

Üljeobofiu* b. @r. jjeit niallfal)rten Sdjaaren.üon pilgern über bie $abrianifd&e

93rücfe ba()in, vor bei am .l'iaufoleum be3 JpabrianS (ioie e§ in einem ipnmnu§

be§ $rubentiu§ (jeijjt: „Ibimus ulterius, qua fert via. pontis Hadriani,

Laevam deinde fluminis petemus")/ um ft$ am ©rabe be3 5ßetru§ nieber*

juroerfen, meld)er balb in bem neuen Kapitale :Koim> über bie SQßelt 311 l)errfd)en

begann in großartigerer SDßetfe at§ bie romifdjeu Maifer el)ebem!

e. 2lus$ana; 6er apoftolifcbon «TJcit.

T>cr SCuotfrl ;{aljannc^

511$ SßetruS unb SJkuluS vom Sdjauplafe abgerufen waren, trat

3or)anne§, ber £iebling3jünget be§ £>G:rru, leitenb Ijoruor. Gt ertnätjlte

ftd) CüpfjejuS, ben örtlidjen SDltttetpunft ber bamaftgen (Sijrifteuljeit, 31t feinem

Stanborte unb nnrftc bort unb non bort auZ big an ba3 (Snbe bev ^aljx-

IjiiubertS unb 6iS in3 Ijödjfte ßebettöafter au ber ©rbauung ber Mird;o.

s

)iud) l)ier [tel)t er mit feinem ßeben unb SBirfcn im füllen ©runbe ber

Verborgenheit, bie von ber Tidüuua, roie mit einem Sdjleier überfponnen ift.

v
\n Dftom fall er, al3 er mit SßetruS bal)in gefommen, in glüljenbeS Öl einge*

foult, bod) trofc ber Dual beroatyrt roorben fein. Unter Tomitiau rourbe er uacb

ber v\nfel $atmo3 verbannt (Cffb. 1, 9). Son ibm gieng bie 8acie: „Tiefer

jünger ftirbt nicht!" fein .Svbrper fofl bloß im Öhabe idilafen, aber fein Dbem
foll bie ßrbe über bemfelbeu beroegen Ob- 21, 22 ff.). 2)ai 2Bir!en bev

3lpofteIä oobannov [piegelt ftdjj roiber in ben Berichten ber Überlieferung.
v

.Hi->

er einmal l)örte, baf; ber vV'vlel)rer (s"erintl) in bem 93abe fid) befinbe, in beß er

gerabe fid) begeben rooEte, inid) er baoon 3itrüd au§ Aiirdit, ba§ Cs)ebäube nunbte

über bem Jeinbe ber 2Ba^rt)eit jufdmmenftürjen. (ÜÄarf. :
>, 17; ßuc. !>, 51 ff.)

S8e!annt ift bie ©efdfoidjte oon bem geretteten Jüngling, ber, oou it)in ermeeft,

bann abgefallen unb 311m Wanberbaiiptmanu geroorben, von ibm bnrd) bie .straft

ber (nngebenbften ß^be gefugt unb roiebergeroonnen mürbe. 9112 3o§anne§ fd)ou

baS l;bd)fte ©retfenalter erreid)t l)atte unb nid)t mel)r prebigetl tonnte, lief; ev
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20 ßtflei ^nd;. Tic alte 3cit.

fiel) noch in bie ©erfammlung tragen unb ermahnte unb erbaute bie ©etneinbe

mit [einem guruf: „föinblein, (iebet einanber!"
v

J(m größten ftebt >l)anncv ba in bor (litten 3ßirffam!eit feiner

ediriften, in benen er feine grofce unb bjorje SDlifflon in umfaffenber 2öetfe

nidu blov für jene $tit ber Mirdjc erfüllte. Stufjer beut (SnancjcUinu ftnben

fiel) im leiten Teftamentc ana; brei Briefe t>Ofi Ü)m unb bie Offenbarung;

er erfdjeint fontit all ©oangelift, all Slpoftel unb all 5ßropl)et.

2öie er in [einem (üoangetium bem ©lauben ba3
v

^ilb ßt)rtfti all be§

Sor)ne3 ©otte§ oorrjält (f. 8. 2), [o [uä)t er in [einem erften ©riefe mit

gleicher ^nnigfeit unb .straft jur ßiebe ©otteS unb ber ©rüber ab? bem Ccben

bor Minber ©otte§ 311 erroeefen im [djarfen ©egenfafc gegen aQe§ ttnberäjrtftliä)e

SOßefen. \Hudi ber froeite ©rief, an eine [Jrau (©emembe?) gerichtet, mahnt

gegenüber bem SCßiberdjriftentum in bor 2Bar)rt)eit unb Siebe ju bleiben, ebenfo

ber an einen 9tlteften ©aju§ ge[d)riebene b ritte, mit [einem ßobe eine§ guten

SJkelbnterl, bei in ber 2öar)rt)eit unb ßiebe geblieben, unb mit [einem £abel

gegen einen eigenmädjtigen ©orftetjer. SBann biefe ©riefe gefd)rieben roorben,

i[t nidjt naber 51t erfetjen. v\n feiner Offenbarung (3tpofalnp[e) burfte

er in einer Öftere oon ©e[tcr)ten ber Hoffnung ber cbriftlichen ©emeinbe einen

großartigen ^hivblid in bie jjulunft eröffnen, in bie ©oHenbung ber ©emeinbe

bnreb .Urenj jur .sirone, bnrd) Mampf jum Siege, in bie ©ollenbung beo>

Weiche^ (Mjrifti ju einem neuen vnuunet unb einer neuen ©rbe (Taniel,

iDiattb. 24, 2. I beif. 2). Tiefe Sdirift rourbe junäd&ft ben jjeroorragenbften

Hei nafiatif eben ©emeinben gemibmet (cp. 2—8). SOßann [te ge[djrteben morben,

ift nicht gans fieber anzugeben; ba§ ©udj felbft roeift mit ber Angabe bei

Drte§: $atmo§ (1, 9) auf bie ; >oit ber boinitianifdjeu ©erfolgung bin, roie

andj einer bor eilteften ^eugeu beftätigt.

IDcr ncutcftamcntlidjc i'iancui.

Tic* uhu' ber Stanb ber SMnge am G'itbc bei apoftolifdjen QtiU

altera, cebon t)atte fiel; bal (Sljriftcutiim mcit()tu in bei* römifdje 9teidj

33a^n gebrodelt, unb jutn roettern ®ang in bie $tit (ünciu, oljuc bie

Stpoftet, mären bie (S^riftengemeinben aalgerüftet mit eiuei feften ©runfe

tage firdjlidjcr Drbnung in beut oon ben Stpofteln eingefefcten $relbt)terium

faiiuut bem Tiafonat, foroie bnrd) bie apoftottfdjen 3cbrifteu, beut C£r

geugnil bei ©eiftel, ber in ben 2lpoftetn fiel; fo fräftig cruücjcu, [0 lange

fie unter Ujuen roanbelten unb roirften.

Tic apoftolifdjen 3d)riften roaren allerbingl ^unäcl;ft nod) nur jerftreut

unb oereinjelt innbanben; inbeffen mürben fie balb bnrd) ^Hbjcbriften weiter

Derbreitet. Tic üaubfebriften ber Slpoftel felbft (bie Slttlograp^e) finb nicht

auf unl gefommen; bie ^apuruvbleittcr, auf ir-ckbe .nan bamatl jebrieb,

befafcen ju geringe 2)auer^aftigfeit. Tic fttteften 3Jlanuf!ripte berfetben,

bie mir befituMt, ftanuneu aul beut 4. x
Vil)rl)iiubcrt, unb ^inar finb bie

(HTüljmtoftcu „Codices": l) ber fog. Codex Alexandrinus, jeOt in ßom



Su|ete SerBteUung be5 (E$rif!entum3 in bor apofloliföeq 3e^- 21

boit, 2) Da-

h\\. Codex Vaticanus, jefct in bei Satifan 23ibltotfje! in

9ftom, unb cu Dl ich 3) bet Codex Sinaiticus, erfl 1859 oon bem Seipsiger

sßrofeffor £ifdjenborf im Mutliarimmfl öfter a\ü bem Sinai aufgefunben;

er bcfliibel fiel) jefet in Petersburg, ©efammelt in Da- uu3 aufbehaltenen

Solljaf)!, unter 2tu3f<$eibung aller unedjten, apofrtjpl)ifdjen Schriften,

würben bie neuteftamentlidjen Sdjriften erft im l. 3al)rl)unbcrt.

„?n-> von l\)dwnoo\\ bind) 3ufaÜ bei ben 2Rönd)en bei Mutbariueutlofter->

aufgefunbene üDtonuffript beftef)t au! 346 ©tattern bei größten Sormat! 1Ill b

cnt Im It außer ben Suchern bei alten Jeftament! in gried)ifdjer Ubenetjuna.

(Septuaginta) ba! ganje Sßeue Xeftament obue bie geringfte Üücfe; außerbem

nod) jroei Senbfcfyreiben apoftoüfd^er ©äter, meiere bie Miidie bei 2. u. ; !.
vY.iln-

fcunbert! in hohem Slnfejjen hielt, [a benen fie fogar gleichen ÜRang mit ben

©riefen ber $lpoftel SJJaulu! unb $etru! anroiel, bie aber bisher roenigften! teil

roeife nur in einer fpäteren, lateiunebeii Überfefeung, nidit aber in anednieber

Sprache erhalten roaren: nämlich ben ©rief bei ©arnaba! unb ben erften

£cil be! io(\. „wt bei Jpermal".

@! ift befonber! berjenige 3beil bei Codex Sinaiticus, roeldjer ba! 9ßeue

£eftament enthalt, von gerabeju unfäjäfebarem Sfiterte; beim roeber ber Codex
Alexandr., nod) ber Codex Vaticanus ift ootlftänbig: jenem fehlt faft ba!

ganje (Soangelium l'iattbai mit jroei Kapiteln, ba! Jofyanncl^oangelium, foroie

ber 2. .Sioriutberbrief größtenteils; oon biefem finb oier ganje 2lpoftelbriefe,

nebit ben lebten Kapiteln bei J)ebraerbrief! unb bie $lpofalt)pje verloren ge*

gangen. Tic oon Sijdjenborf aufgefunbene Jpanbfdjrift aber ift nid)t nur jum

roenigften [o all roie bie beiben anbern, fonbern jxe ift and) oollftänbig. Sic

roirb oon nun an bie fidierüe ©runblage für alle Aorjdunujen über ben ^eiligen

Stert.

Sl fei bier oon ber ©ebeutung ber Sinaitifdjen Jpanbjdjrift amb außer
tbrer ©ejieiung auf bie Sperftetlung bei magren, urfprünglidjen Sdbriftterte! ein

©eifpiel angeführt. 2öie 3. ;
5 bemerft, ift bal Sllter ber 4 Soangclien

unb bal ibrer tirdilidien \Hiierteuiiuiia, nidjt burdjau! fidier. ©orjuglroeife

bebeutfam ]u bereu ©eftimmung märe el baber, roenn mb in einer ber alteneu,

beglaubigteften ajriftüdjen Schriften, roie beut ©amabaSbriefe, etroa ein ben

(Suangelien entnommene! 3cuQni! raube. x\m ©riefe bei ©arnaba!, ber aar

£ifa)enborf! Sntbecfung nur lateiniieb vorbauben mar, erregte nun längft bal

(Mtat: „Siele ftnb beritten, aber roenige jtub aulerroätjlt" befonbere Slufmerf-

iautteit, um fo tneljr, all babei (taub: „2Bie gef abrieben nebt". £ta! ßuan
gelium .l'iattbat rourbe al|o jdion im erften Viertel bei 2. v

\abrbitubert-> —
beim au! biefem ftaimut ber ©rief bei ©arnaba! — mit berfelben Jormel

angeführt, bie in bei §eilanb'! nno ber 5tpoftel SDiunbe nur beut altteftament*

lidien Dffenbarunglfanon jufam? 2)a! rodre bal untuubbar geroie^tigfte ßcugni!

bafür, bar, idiou im erften Viertel bei jroeiten v
\abrbuubert->, roiber alle! Sr

roarten berjenigen, bie gern bal 2Infef)en ber ©ibe! erfd}üttern utoditeu, unfer

l'iatthaiiv (Suqugelium nidit etroa nur vorbauben mar, fonbern in ber Mirdie

bereit! für faitoitiub galt. 2lße! tarn nun barauf au, \n erroeifen, bar. jener

©eifajj: „9Bie gefd)rieben üebt" nidit etroa nur ein ;)\öa{\ be! lateinifajen

llben'eberv be^ ©arnabalbrief! iü, unb bieten
s

Jiadnueiv liefert nun bie

Sinaitijdje .^aubidirüt in befriebigenbfter SCÖeife. Soldjcr unb abulidter
v

^ ; ei

fpiele ließen tnb aber gar uiele anführen!
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ftufccw SQetbreitung bed Pfjnfuntmn* in bet $t\\ bet Qetfolguugen.

2. TMe Zeit bet ©ctfolgungcn imi 511m ii umritt be£

(ftaiferg föonftantin (100—312),

33on biefem anfange an breitete fiel) nun baS (ibiiüeutum uuaiif-

haltfam roetter aus unb jmar mein
-

bind) ben allgemeinen Serfefyt als

bind) einzelne SDlifftonare (2lpo[telg. L2, 24). Tic ©eringen im SBolfe,

bie Sinnen unb Unterbrücften, oor allein bie ©flauen, baju bie grauen,

nahmen baS üStoangelium am begterigften auf <i Sor. I, 26; ©al. 3,28).

lim baS
v

x
\ul)i 300 n. (ihr. mar eS alleuthalbeu im römifdjen ERetd^c

verbreitet unb berührte bereits bie ©renjen SDeutfdjlanbS am 9tljcin unb

an ber Tonern, rote eS aueb febou in Britannien feflen aiu; gefaßt, lliu-

gemein erleichtert mürbe biefe raferje Ausbreitung buveb bie Bereinigung

bei SBölfer im vömifebeu Söettretct) (Slpoftelg. 17, 26—27) uu'o biivel) Die

allgemeine Verbreitung bei griect)tfcr)en Spraye als Söeltfpracr)e ; baneben

bot im
s

Jlbeub(anbe auch bie (ateinifebe Spraye, bie Spraye Der SEBelts

Ijeafcljev, ibve Tieufte ($of). 19, 11)— 22).

„0*-> ließt ein tiefer Sinn barin, roenn bor (Soangetift Vnta-> [einen 33e*

ruht über bie ©eburt beS (Srlöferä ber 2Bell mit Der Erinnerung an baS

S(|»afeung§gebot beS romiidten Maiier-> 3luguftu3 beginnt. Ta-> römifdje 2Mt=
reidt mar auf [einer >>olie angelangt, unb „bie ; > c i t mar erfüllt". 35er

vvilano bat baS vMinmetreul) mit einem Samenforn oeraUdten — in beut

romiidien ÜBeltreid} aber, ba3 alle 53ilbung§elemente unb alle Multiiv be3 O'td

treuem niniante, mar Don ©ort ber \Hder bereit gemaajt roorben, in melden
Dieie-;> Samenforn eingefenft werben tonnte. :)tom mar ber ÜDüttelpunft Der

2Be(t, Der ÜRittelpunft aller cioiliftrten Sßölfer Der Srbe, Der üDtittelpunft eine-?

92efee£ oon Miuntftraben, meldte oon ben ©nben 3)ritannien3 bi-> nadt 2lgnpten

nnb oon ben Tonanlanbern bi-> \u ben Säulen Dec- Iperhilel, Die alte Söelt

verbanDen, au| meldten niebt nur Die ßegionen mandtirten, [onbem andt Die

9iei[enben oerlebrteu unb Die 93oten beä ©oangeliuml oon einem O'nDe

©uropa'S jum anbem Die $unbe tragen tonnten von Dem in ^eiltleliem geborenen

(Srlöjer Der IKenidtlteit. SDßtr haben Die SDlifftonSttjätigfeit beS ^ßaulitS feinten

gelernt, mie |ie nirgend eine Bdtrant'e finDet, über >Ueinaüen Deit 2Beg nadt

©rieäjenlanb jndtt, unb enDlidt nadt :)iom unb Jpifpanien Die ^otnltaü De->

(Soangeüuntä trägt, j'aoei UtnüatiDe maren eS nodt beionberv, Die iltin \u

Statten tauten: [eine (Sigenfd&alft a l
-:- römifdjier 33ürger unb [eine Kenntnis ber

(U'ted)iidten Sprache, meldte Die Spradje Der ©ebilbeten Der Damaligen 2Belt

mar. S)a3 röinndte :liedtt unb Die iniedtiidte 33i(bung maren baS geiftige

SBanb, meldten jid) um Die >altlreidten üßölfer idtlana, Die im :Koinerreid) ju=

[ammengefommen maren. (
s\- mar etma-> üfteue§, roaä bier oorliegt: Die ein

jelnen Nationalitäten maren aufgegangen in ein nnioeriellev :)ietdt, tuiD erft

Dieie-:- mar faltig, ben Unioerialivinii-> De-> (Mtriftentninc- in fidt antumeltmen;

erft jefet, Da Die alten Nationalitäten jertrümmerl maren, lonnte Der ©ebanle

eine§ alle SBölfer umfaffenben ©otteSreiajeä 2öurjel [a[fen. Tie Unioerfal
lirdte --- eine Dein alten Ohiedien unb Pionier gerabeju nn'anbare ,\oee —
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formte nun unmittelbar in ben Nahmen bei Uniuerfalrcidn^ eintreten.

&a3 ift für bie [Jotge unenbtidj roiditia. geworben."

„%ui ber anbern Seite hatte fich be§ 372enfdt)engefdbIcd^tS eine 5Krt 95er«

jroeiftung bemächtigt an [einen alten ©öttern. ©riedjifdje ©ilbung unb griedjifd&er

Unglaube hatte ben [Römern ihren ©tauben an bie (Gottheiten ihre« Staates

genommen; ein (Sicero tonnte bereits 50 ^arjre bor (Mirifti ©eburt in öffent-

lichen ©erid)t§oerfammtungen oon ben Strafen ber Unterwelt mit inöttiieher

IHeberoenbung fprecheu, alc- rooran 9ciemanb mehr glaube! omeifcl an aller

Wahrheit trat an bie Stelle, roie $ilatu§ fpradj: w2Ba3 ift Wahrheit '^!"

2lber bod), roie e3 "Köm. 2, 14 heir.t, ift audj in ben Reiben unoertilgbar bie

Stimme be§ @eroiffen§, ba3 fie nadj ©ott unb ber Jpeiligfeit oor tr)m fiel)

lehnen lafu. (i'in Slngftruf ber rattofen lUenidieunatur brang au3 Saujenben

empor, ob oerftanben, ober ihnen felbft uuoerftäublich! ©S mar ba3 (£rlöfung&

bebürfnte, meldiev bie 5Dcenfd)en 31t ben orientalischen Suiten trieb, 311 ben

•JJinücrieu ber ägnpttfd)en 3ft§, be§ perfifetjen 9Jcitf)ra§ unb ber fleinafiatifcheu

.Ninbete, bereu Söilbniffe auf Amuletten bie rbmiieben Segionen b\£ in ba3 ferne

©ermanien, ©ritannien unb (Pallien trugen, Sludj bie jübijajen Srmagogen,

melche an feinem bebeutenberen Orte fehlten — , roie beim bie ^uben bereite

feit ber hahhlouif d)en ©efangenfdjaft unter bie Söller be§ borgen« unb

2lbenblanbe3 fid) oerbreitet hatten, — sogen 93tele an fiel), bie al3 fog. „$ro*

feinten be§ £§ore§", ot)ne bie ©efdjneibung anjuueljmen unb bamit 51t beut

ganzen ßeremonialbienft fid) 311 oerpflichteu, bod) an ben Segnungen beä Suben«

tum* £eil Ratten, — meift (jeil§begierige Seelen, bie in ben Srmagogen

fuchten, roa<§ fie in ben beraufdjenben Suiten be§ Oriente, ober in ben Snftemen

ber
v

-lM)üofopl)ie nidit gefunben hatten, ben ^rieben ihre* J)ersen§. 2lber and)

noch niete anbere hielten fid), ol)ite Sßrofelnten 31t merbeu, bod) jur Sonagoge.

Zo hatte fiel) in ben größeren Stäbten Dornet)m(id) 9lfien'§, ©riedjenlanb'g

unb 3ßorbafrifa'3 ein Srei§ um bie Synagogen gebitbet, ber nicht heibuifch

mar unb and) nid)t tübifch — , unb gerabe in biefem fanb bie ^otfebaft oon

(Mirifto juerft freubige ©elenner, roie in $r)ilippi (9lpoftelg. 16, 14) unb

Iheffalonid) (17, 4), u. a. D. xMmen mangelte ber Stol} auf bie jübiiehe

3lblunft unb bie r>l)arifäifd)e ©efefce^gered&tiglett, unb gerabe ba§ mar e* ja,

roa3 ben eigentlichen gilben ben ©tauben au ba* SCßort 00111 Sreuje fo fdnoer

machte!"

Ter 2Jlaffe beS (jeibnijcrjen SBolfeS freiließ roaren bie CS l) r
i ft c 1 1 mit

üjrem ©lauben ein ÖrgerniS als nenneintliclje (Gottesleugner (?ltljeifteu);

ben gebtlbeten Römern unb ©riechen erfreuen bie löcfenner beS EreujeS

(Sljiiftt als Sporen unb all ein „li<$tfdjeueS G5ofd;lcd;t oon ginfterlingen"

(1 CSor. 1); ben IKacljtlnibeni mar bie cljriftlicbe ©emetnbe mit iljrem

innigen unb feften 3ufatntnen^a^en öerbädjtig als eine ftaatSgefätyrlidje

SBerbinbung, als eine retdjSfeinblicfje $artei (Suc. 23, 1—2; Slpoftelg.

17, 7). „%fyi fyaht fein Mioctjt 311 befielen!" rief man ben (ilnifteu ;m,

unb beim geringen Slnlafi, bei icgenb einem öffentlichen UnglücfSfatte

Ijief, eS: „Tie CSl)vifteu jw ben ßöroen!" So mußte beim bie (Sljviften

getneinbe in bet S3lut= unb Feuertaufe einer langen 93erfolgungSjeit fiel)

beiuäljien (Vuf. 1:2, 4!)— 50).
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Ta-> Blutige Vorfpiel mar bie Verfolgung bur$ ben ßatfer 9lero

(f. 2. 11 ff.), unb ulmn biefcS mar fo uhi «.\Hidi, bar, bet &aifer 9tero in ben

ftugen ber geängfteten ßfyriften iebon als bei „\Mutid)rin" (Offb. t
\d).) erfd)ien.

Vlud) ^ol• finftre blutbürftige Jnrann Toiuitiau, beS eblcrn lituS ©ruber unb

9to(ftfolgcr (*1 !'«*»), lief-, einjelne Triften, felbft auS ben ©offreifen, bin

vicbton; Slnoerroanbte O'brim ober, bie er hatte oorforbern (äffen, entließ er

ungefräntt, als er bie Schmielen bor Arbeit an ibvon Jpänben iub. "Jiinb

biefem Vorfpiele, nod) in bor SJpoftel Xaa.cn, begann bie eigentliche Verfolgun

|eit. ViSfjer hatten bio (Mnifteu bon [Römern als ju ben Juben gehörig gegolten;

Don bor 3erftörung v
Vriiialeniv unb bor ^entieinina. bor

v
\ubeu an, ba baS

IMnifteutuin als befonbere Religion orfannt roorben mar, mar eS eine nicht

anerkannte [Religion geworben unb mürbe oon ben ftrengen römifdjen ©efefeen

über unerlaubte Serbinbungen getroffen. Tu',u mobrto iid) bie 2ln§al)l ber

(Mnifteu in auffaüenber 2ßeife; bereits roar in managen ©egenben baS Triften

tum fo oerbreitet, bar, bio ©öfoentempel ueröbeten uno baS Cpfenleiicb feine

Käufer molir taub, Veranlag bind) eine Slnfragc beS als Statthalter nacb

^itbniiion gefommenen SßliniuS b. VY, roaS er mit ben gerabe bort iebr \afy*

roidion (Miriftoit anfangen folle, traf jrajan (98 -117 n. O'br.), ein \vrr\ber

Don altroiiuicbcr ©eftnnung unb ftraft, bio 9lnorbnung, bio Sfjriften füllten

jroar nicht aufgefpürt, eS füllten auch nicht bciiulid)e Slngebereien gegen fte

beaduet roerben, aber roenn fte öffentlidj) angellagt roürben unb überfüfjrl feien,

[oÜten fte beftraft roerben; bio [Reumütigen [outen 2}erjeu;ung erlangen. 2cbou

mar bor (^betagte Sgnteon gefreujtgt roorben (ogl. 2. 1<>).
v

,Hur Vefety

beS ÄaiferS jelbft rourbe v\ a na t i u v , Vifdjof oon Slntiodjia, einer bor „apo*

ftoiiidkMi vinitev", in [Rom ben roilben gieren oorgeroorfen (um 116 n. (Mir.)

Sein 9cadjfotger, bor luiechücb gebilbete ©abrian, fachte bio (M)riiteu

mebr bnreb Spott }U uerleUen; aufS Kbinenlich[te ntufuen biefe bnreb bio X*liif-

ftellung beibuiieber ©öfeenbilber an bor Stätte, ba O'ljriftu» gefreujigt unb

begraben roorben, berührt roerben. 3lber balb fingen bio blutigen Verfol*

gungen roieber an, unb jroar gingen fte bieSmal oon einem dürften auS,

melober als bor „2Beltroetfe auf beut Chrono" gerühmt rourbe, oon beut

Üaifer 9Rarl 3lurel (161—180). x\u früher ^ugenb fdjon bor ftrengen

Schule bor Stoifer ergeben, fafste er bio Pflicht beS £>errfdjerS mit großem

(Srnfte auf. Tor Staat mar ibm alleS. Unb bio (
s~bri[teu, bio er von bor

ftoljen vml)e feines p§ilofop§if$en StanbpunfteS mit Vera$tung auiab, er

jebionon il)m icbou beSroegen bor Verfolgung roert, roeil burdj fte bio religiöfe

Oinboit beS 2taatov bebrobt mar. Von nun an rourbe auch bio Wolter gegen

bio (M)rifteu angeroenbet.
v
\u jener ; > o i t enbete bor lobte 2Ipoftelf$ülar tyo>

tnlarp, Vifd)of oon Sntnrna, fein ßeben auf beut 2cbeiterbaiiieu, ben auch

oiiben eifrig mitbereiten fjalfen (um 167 n. (
N'br.). \Hmb ^uftinuS ber

SRärturer ftarb bamalS. Imuo anbere Verfolgung mutbete ein oabr^obont

fpöter in Sübfranfreidj, uadibem
s

.Ui. Slurel angeorbnet, bar, bio Slnlläger

in ben SBefifc bor biinieriditeton O'brifton eintreten foÜten. Viele Dpfer ftar

ben bafelbft naeb Dielen Dualen, oor alten auSgeseia^net nebft beut ueunjig

jährigen Vifc^of ^otbiiuiv, ber \Hru \Hleranber, bor 1 "»jahriae .sinahe
v|um

tiluS unb bie [unge Sflaoin ©lanbina. Tic Voiebeu bor ÜRärtorer rourben

oerbrannt unb bio \Hidio in ben :Kboiioflni', geftreut unter bem Spott ber

Reiben: w9iun roollen mir boeb iebon, ob fte auter[tehen roerben!" Tat; ber

Raifer burd) eine Errettung auf baS (
s ')obot bor „Touuorleiiiou" bin umge

ftimmt roorben, ift (]oid)id)tlicb nidit ju erroeifen. Salb beruad) rourben unter

bem ßaifer SeoeruS (193—211) bio ©emeinben in SRorbafrüa ^eimgefua^t,
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Sifd&of 5ßj>H)farJ)u3.

(35ie Spalme ift bat geilen be§ aJtartyriuraS.)

roo ^otamiana, bie mit ifjrer 9Jhtttet

jufammen in jtebenbeS Sßedj eingefenft

rourbe, burdj ihre £obe3freubigfeit ben

.sirieaMnccbt SaftlibeS )um (Stauben

erroetfte; er folgte ihr balb im ÜKär*

tijrertobe nach, 9lud& Perpetua,
eine reiche unb oorneljme junge Jrau
in Gtart^ago beftanb bantals in bober

Selbft* unb SBeltoerleugnung bie

fdjroere ©lauben§probe bes"
v

.L>iartn=

rium§; fie erlitt ben £ob burdj bie

Stone einer roilben Muh unb fdjlief;--

licb bind) ben Xolcb eine» jungen

Acdnerö, jugletdj mit ihr, als" ihre

Veibciivicbmeftcr, bie Stlaoiu Aclicihiv.

2lber baä 5lHe§ mären nur erfte

Vorboten ber großem Sturme, bie noch

tommen jollten. Tod) mürbe ben

IMiriftcn Dörfer eine tur^e, roenn and)

nicht liberall ungeftörte Aricbcnv^eit

geroätyrt unb jroar bnreb einen 3^8
gu einer allgemeinen SÄeligtons'mengerei,

melcber bamalä auch auf bem Kaifer*

throne jur \vrrjcbait gelangte. 9lle*

rauber SeueruS unb [eine l'uiiter ?\ulia 3Jtommäa ftellten bas" ©ilb CMiriftt in

ihren .s>am>tcmpcl unter bie ©üften oon großen unb meiien Männern, barunter

auch Slbraljam unb Drp^eu§. 2Iber eine :Keihe ftrenger Solbatcnt'aiier, bie nun

fohlten, betampfte bie (M)ri(ten als
1

bie „innern /veinbe" mit allen Mitteln ber

bemalt. Teeiu-> (249—51) erliefe ben 93efe§t, bafj alle (Mniftcn unter 9ln«

brobuna, ber Wolter unb bes
1

Jobes
1

aufgeforberl roerben jollten, bie ©ebräudje

ber Staats'religion niitjunuuhcu. Ta erfüllte fieb bäe
5

SBort bes" JpGrrn oon

ber Sidjrung (ßuc. 22, ; !1). ,,(5« mürben Martern angeroenbet", fo iebilbert

(Mipriau in einem fetner ©riefe, „lUtartern ohne 6nbe ber Dual, ohne ben 9Iu$

gang einer Verurteilung, oi)ue ben Iroft bee
1

£obe§; ÜRartern, bie nicht leicht

bie ©equälten jur Mronc entfenben, jonbern fie fo lange quälen, bie" fte idimacb

roerben, roenn nicht uielleicht bie göttlidje SSarmfjerjigfeil gibt, bau einer unter

ben l'iartern [tirbt unb bie OJlorie erlangt, nicht roeil bie l'iarter ihr Snbe

erreicht hatte, jonbern roeil ber £ob jchnell bcrbciuctouuuen". Tic (Mniftcu

roaren jeljt oogelfrei. ©ar manche fielen ba ab unb opferten ben ©Ottern

ober ftreuten bem Söitbe bes
1

Maiicrv ^iH'ihrauch; anbere lief;eu fieb für l
s>clb

oon beu Beamten Scheine anstellen, alv roenn fie ba3 uerriebtet hatten. 5ln

bererfeit- aber tbaten fiel) auch jel.U roieber gar oiele heruor bureb ftauobufte>>

©efenntniS unb c-> beroiefen fich bie l* brüten auch jel.it roieber nach JertuHian'ä

3lu§brud uh> „ein allezeit jum S leiben bereite- SBoIf. v
\n Slleranbria

nötl)igte ein fünfjef)njäf)riger .\iiiubc, mit Manien Tiovlurov, bureb feine ftanb

l)afteu unb mutigen antworten mitten unter beu Martern bem Statthalter

foKbe öerounberung ab, bar. er ihn freilief',, auf bafj er fich eines
1

©efferen

befinueu möge. ;')el)u
v\ubrc bauerte mit geringen Unterbrechungen biefe Her

folgung, ber befonbers
1

oiele Tieuer ber Mir die erlagen, unter ihnen 93ifdrof

(M)prian oon ^artljago, ber 258 mit bem Schioerte hinacriebtet mürbe.
v\n

:)(oiu fohlten brei Einhole eiuanber im
v

JJiarti)iertobe nach. Ten MMjcbof
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SirtuS II. ergriffen bie $>df$er in ben ftatafomben 6eim er

warb auf berfelben 3 tolle gefreujigt, mit ihm brei feiner Tiafone; ber oierte,

CaurentiuS, mürbe auj bem uhihcubcn Dtofte \n lobe gemartert, als et eS iU'-

roagt, bem habgierigen Statthalter bie uon ber .wiuhc oerforgten Sinnen

beren Sd)ä|je Dorjuftellen. Sorgfam mürben überall in ben (Seineinbcn bie

9tomen Da- ©efenncr unb bet ©efdn'djte ihr*.- SDtortoriumS jum ©ebäctytniS

aufgezeichnet.

TauiiiT trat roieber eine $ei\ ber :Kuhc ein unb idnm mar eS baf)in ge*

fommen, bar, burdt) $aifcr ©allienuS (260 268) ber $irä)e baS 9ied)t einer

anerfannten @efeUfd)aft erteilt nun-, als nochmals eine Verfolgung auSbrad), bie

allgemeinfte unb beftigfte von allen. £ieS aciaiah unter beut ßaifer Tiollctiau

(284 305). Ttollctinu machte noch einmal einen kräftigen Verfud), bem -

brörfelnben :h'cid) neue >irau \u geben. Überzeugt, bar, nur bie üMigion baS

Vanb ber heue piiiföen \vrr>cher \u\o Untertanen feft \u fnüpfen oermag,

nahm auch biefer Vuiicr in, [ein Softem ben ©ebanfen ber einheitlichen Staats

religion unb baiuit bie JBieberbelebung beS alten JpeibentumS, an baS er ielbit

feft glaubte, um. Teuuoch umgab er fid) felbft mit ßfjriften, bie er and) im Speere

bulbete, uuo [ein SEtieib, $riSca, [otoie [eine £od)ter, Valeria, ftanben ber >iii ehe

bereits nahe. Öange auch roiberftanb er bem drängen feiner ^rieftet unb

ber heibuiidieu Partei am £)ofe, [oroie [eineS iauatinheu 9J(itregenten ©a
(eriuS unb jroar, meil er fürchtete, bau eine Verfolgung bo$ nicht bie i.

abfia^tigte SCßirfung ber ^erftellung ber heibniieheu Staatsreligion haheti, luetiuehr

an ber Stanbljaftigfeit ber chriftlieheu Vefenner idieiteru roerbe. Aber ber .Waijer

alterte bereits
;

follte [ein ©ebäube unoollenbet bleiben? unb allerbingS blieb

unooUenbet, fo lange bie
v

JJiacht beS (M)rifteutuniv ungebrochen mar.

cdHicfUich cnnchlof; fieh Der abergläubi[d)e 9ttann, an beffen Jpo[ ju Salona

an ber .Wufte ©almatienS (jet,,t Spalatro) täglid) in ben ©ingeroeiben ber

Cpfertiere aoforfelu rourbe, bie ©ötter ju befragen; baS Drafel beS milefncheu

SlpoH entiehieb.
s

}ln einem ber ^auptfefte, ben leriuinalien, bie auj ben i-
>:>

». ac

bruar fielen, im v\. 303, mürbe bann bie ßofung jutn AuSbrnd) ber Verfolgung

gegeben. Sie roarb früh morgens mit ber 3^rftörung einer chriftlieheu Mirche

in ber SRefibenjftabl 9cifomebia eröffnet, inbem jugleicb ein taiierlicher ßrlaft

ange[d)lagen mürbe, ber bie chriftlieheu Verfammlungen oerbot, bie ;',er

ftörung ber Kirchen befahl unb bie Auslieferung ber ^eiligen Schriften forberte;

auch mürben bie (Mnifteu aller bürgerlichen 9?ecr)te für oerluftig erflärt. Oiu (Munt

goj? Öl inS [Jeuer, inbem er unbefonnencr 2Beife biefen tuiierlichcu (Mlaf;

hcruhnü. Tie (Mnifteu mürben an allen Orten am beftimmten Jag oorgelaben

nno namentlich aufgeforbert \n opfern. Tic fich SCBetgernbeU mauberteu in

ben .Werter unb mit ben auSgefudjteften Martern trachtete mau fie jur 5lb

fdjroörung beS (Mniftcuuaiucuv ju bringen, mahreub ben Nachgiebigen aui'±

juoorfommenbfte bie 2öege gebahnt mürben. Tie Verfolgung breitete fich über

baS ganze roiuijche 9teid) auS mit SluSnaljme ber meftlnhcu Vauber unb bauerte

auch nach bem Wucttriit Tiotletiaiiv noch [ort. Sinb auch einjelne Berichte

übertrieben ober fagen^aft, mie bie iftiebermefeelung einer ganjen <\u^ (Mnifteu

he|teheuben Cegion, ber [og. hiehaiieheu ßegion, io ift eS bodj geroi^, ba^ bie

Verfolgung in ber graufamften 2öei[e, mit ben auSgefucbteften 9)cartern burch

geführt mürbe. SDcänner, grauen, ßinber mürben teils in bie Vergroerfe ju

icluuerer Arbeit oerurteilt, teils ertrautt, teils au-y .Svreir, gefc^Iagen; oiele

mürben oerbrannt, ba unb bort ganje Verfammlungen in ihren Vetbaufern;

oft mürben an einem Jage ihrer \Minberte Eingerichtet; bie CMithauntuint

burd)S eduuert galt als ©nabe. So uunue in lüiailanb, wenn bie ftbei
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(ieferung lieber ift, ber faiferli<$e Hauptmann Sebaftian ai* 3ielfä)eibe für

SßfeUfd&üffe bienen. v~\n [Rom rourbe ein 13iäljrige3 SRäbdjeri au§ »orne^mem
C
s >culUod)t, 9lgne§, bic roeber burd) ßoefungen, noch burd) 3)ro$ungen, nodj burtj

öffentlid^e 5Iu§fteUung am oranger fidi jutn Slbfafl beroegen lief,, mit bem
Sdjroerte Eingerichtet. 3>n 2Iug§burg rourbe 5tfra au§ Supern auf einer 2ed&«

iiiiel oerbrannt. $n Äappabocien (tarb aud) ber tapfere 9fcitter ©eorg, beffen

ßeben öor anbern fagenljaft au§gef$mü<ft rourbe. Selbft eblere Reiben bat e§

ba unb bort erbarmt, aljo bafj fte oerfolgten ©fjriften 3d)tik in ibreu Käufern
gemdbiten. SOßo^l liefen fieb aud) iefct roieber mancbe 511m Abfall unb jur

Auflieferung ber heiligen Schriften (2rabitoren) beroegen; aber bie l'iacbtbaber

mußten bocl) balb bie Unmöglidrfeit erlennen, ba§ O'ljritfentimi ju überroinben.

O'v ging, roie fdjon früher ben Reiben jugerufen rourbe: „Mveii^igt, foltert,

riditet, vertretet miv mir. @ure Uugereditigfeit i[t ja bie ^emäbrung unirer

Uuiduilb. S)e§roegen laftf im« (Sott ba§ biilben. Hub bodj riditet all eure

©raufamfeit, aud) bie au§gefudjtefte , nidjtl am>, ift uielmebr ein Gleitmittel

bereit 51t unfrer Seite. SQßir roerben it)rer mebr, je mebr mir 0011 eud) bjim

gemäht roerben; eine fefaat ift baS 95lut ber Triften!" (:)iom. 8, 35 ff.)

^ladjbcm aber bic
s

Jiot auf! Ijödjfte geftiegen, toar bic §tlfe am

uadjltcn. £)ie 23etoc$rung ber (Srjriften war ba3 ©ertdjt über ba3 JQeiben=

tum. „Witä, roa3 oon ©Ott geboren ift, übemrinbet bic SEBelt !" Unb

e3 fonnte bic Qtit nidjt ausbleiben, too aud) äufjerlidjj bic toeltübertoitts

benbenbe Mraft be3 djriftüdjen ©laubenl fid; &eigte. Ter Icütc unb grim=

migfte Verfolger, ©aleriuS, rief fetbft uodj, von fdjred'ltdjer Mranf'ljeit

(jeima,cfud)t, bic ^ürbttte ber Triften für fein unb be3 §fteid)e3 SQBo^l an

unb Ijob fetnerfeitö bic Verfolgung auf. Tic eigentliche ,s> lifo unb ber

grofce Umfdjtoung tarn aber imm 2lbenblanb bjer. Monft antin, ber 33e=

Ijerrjdjer ber meftlidjeu Sänber be3 Tieidjev, erklärte fidj für ba3 (ifiriftcntuui.

Sd)on fein Sater mar, nad) beut 93ertdt)t bei 6ufebiu§, beä Serfafferä

ber erfteit >urd)engefd)id)te, mol)l burd) ben (Sinflufj feiner h'teiiiablin Helene,

beut h'bnfteittum nidjt ungünftig geroefen.
s
Jiod) mel)r öffnete ber 3ol)n ber

Sftebe Don beut „einzigen ©eredjten" fein Üf)x, O'r fagte fidi, bafc bie 2Baljrf)eit

nicht auf Seite berer fein tonne, meld)e fie nid)t fiuben, fonbern töten mollteu,

unb bafe bod) bie Sadje ber ©eredjtigfeit ben Sieg behalten roerbe. UeberbieS

riet il)in fein ftaatöfluger Sinn, fid) auf biejenige Partei 311 ftüfcen, metdier

offenbar bie .-»ufunft geborte. 2Iuf beut SOßege gen Korn mürbe er in feiner

ttberjeugung nod) beftart't burd) ein ©ejtd)t, in bem er ein lidjtel ^reuj über

ber Sonne flaute mit ber vmfdjrift: „i$n biefem mirft bu (legen!"

iKadj einem Siege über feinen 2)(citregenten, ben Cibriftenfcinb Tiaren;

tittv, am rotljen Stein bei Sftom, ben 27. CFtober 312, crlief> er oon

3Jlai(anb au* ein loleran liefen &u ©unften be3 Cilniftentum^, „ber

frömmften Sieligion", nad; bem Wrnnb;at;c ber oon ben (ibviücn immer

geforberten (
sHaubenv-: unb Weiuifjenvfreitjeit. 2lm 13. 3uni rourbe ba$

3Jlailänber (Sbift in SWifomebien, ber ©tabt, oon roo oor ^clm J^ren bie

Verfolgung ausgegangen nun-, angefd&lagen. Clin Ja^rje^ent fpäter fam



»ufcere SScrfcteituttg be8 StpfißeitrumS in bor ;V\i b« ä3etfotgun$eit.

Äivdjc bc-> f)eiligen ©rafceä |u vVniinlem, begrünbet im
v\. 826 buvm ben ftaifet fionftantin. Sinex

bind) §ierontymuS ft&erlieferten $a$ri$t jufotge nmvbe unter Äaifer ^»abrian (117 I88n, C^r.) über

bcm Qrröe beä örlflferfl ein öenuS« uub 2tupiter«^»eiligtum errietet, aufi bejfen öejtein bic (Braftegi

fivdjc erbaut ift. lie ,Uudje tOltrbe im o 1099 bind) bic Jivcujfnln-ov vcftnuvivt.



Srfte3 #u4 Tic alte gcit.

;n einem ^weiten Sntfdjeibung3fampf mit ber ^eibntfd^en gartet im

üDtorgenlanb. Sludj (jier ftegte (Sonftantin unter ber Äreuje3fat)ne (La-

barum). SCHeiuljerrfd^er beS großen 3fleidt)e3 geworben, oertegte er feinen

3in oon bem noch met)r cjeibnifd^en 'Korn nadj Söpjanj, au$ bem er fiel)

bie §auptftabt be3 djrijtlidjen Xaiicrö bitbete, bie oon nun an ßonftan*

tinopel genannt mürbe. Xa würbe er am (Eingänge feinet SßalafieS bar=

geftettt, bie ßreujelfatjne in ber &anb unb unter feinen Tvitncu bot S)racr)en

bei jQeibentuntö, oon Pfeilen burdjbor)rt iKiut würbe ba3 (Slmftcittum

jur 3 taatlretigion, bie diriftlid)c Mird)e 511t 9fteicr)3firdje erhoben (323).

ßaifet .Nvonftautin (born ßonflantinbogen in SRotn),

i'̂nbeffen mar bal Sljrtftentum biefe^ erften cbriitlicbcu $aifer§, — ber

erfl f 1 1 x s oor feinem £obe (
:>>7) fiel) taufen lief',, — in mancher .\>iniicbt nodj

ein sroeibeutigel. Monftantiu mar perfönlid) noch nicht ein gläubiger unb

freubiger 33e!enner bei cbriftlidum 9tamen§, unb auch er ()anbelte roie üDiarc

Sturel, Teciu* unb Tiot'ietian, welche bal S^riftentum am? Staatlttuglieit

unterbrücften, ebenfalls junädfjft am> ftaat^mauu neben Erwägungen, roenn

er bal ßfjriftentum jur 9fteiä)3religion emporhob. Ta* (Sljriftentuni follte

bal alt geworbene Weich oerjüngen. Ta>> bat el jroar niebt gett)an; bie

üDtijfion bei :)icicbe-\ für (
N"hn[tum öorxubereiten, mar erfüllt. 2lber bemtodj)

ifi Houftantinl Zfyat für bie ganje fpätere l
s >cidiicbtc oon ungeheurer Öebeurung

geworben: oon ihm batirt bie SBerbinbung oon Staat unb Mir die. Äonftantinl

9toti)folger iü $arl ber ©rofje, unb auf ben Krümmern bes :Koiucrreicb-> erhob

jidi einige oabrbunbcrtc fpäter bal ^eilige römifäje Weich beutfdjer Nation!

Sßon ben Wad)teilcn unb ©efa^ren, roelcfye ber .\iircbe aul ber Erhebung

bei Sfyriftentuml jur offiziellen Religion brohten, hatte man bamall noch

feine Erfahrung, ^ibhlidi au§ Slenb unb Scfymbe jur SDtadjtftellung berufen,

mar bie Virchc getrieben, ftdj ielbit nach bem Sßorbilb bei roeltlidjen Regiments

ju geftalten. Ter Maiicr jelbft roarb junädtfi bal vmuut ber .strebe, mie er

in ber heibniieben ßeit bal 2Imi bei ^ontitcr SÜtaftmul begleitet halte; er

iubrte u. 51. ben Sorfife in ben Snnoben. @l geftaltete jtdj eine VMcrarcbic

oon Patriarchen, ÜDletropolitanen un^ ©ij<$öfen, bereu Amtsgewalt bureb bie

Staatlgeiefee beftimmt unb geftüfet mürbe, unb bereu frommen unb Tioccicu

ben ^rooinjen unb üBerwaltunglfreifen bei Staatel eutipracbeu. Ter Wach=

tl)eit für bal innere Nebelt ber .Siirchc blieb nicht au8, 2tnbererfeitl befähigte

freilieb gerabe bie aud; im SQBeltlicfcen ftarle Sßojttion allein bie Miray, ben



9Cufjere &u36reitung be3 CnjrifumrumS \>on üonftantrn au.

türmen bcr fommenbcn Ja^r^unberte, a(S bie Barbaren ba§ römijdje töeid)

überfluteten, )u roiberftefjen. Sie mar e-.\ roelaje in ben Scrfyeerungcn ber

fommenben yu bie Kultur überhaupt rettete.

;v Ton bem UiuTtrirt (fonftantin? Li
i

•:. 511t balligen Thmih

naijme be? tömifdjcti ßeirijegi bureg ba? vCiirifmmmi.

:iuui; bem Übertritt ftonjiantinä [körnten Die Reiben maffenfjaft bcr

ßirdje \\\, bie nun oon ber ©unfl ber jQerrfdjer getragen roar. loch

fanb mid) bem lobe ßonjtontinS unb feiner Sötyne unter bcr Regierung

Julians be3 abtrünnigen (Slpoftaten) (361 f..".) nodj ein SRadjfpiel ber

Verfolgungen ftatt.

Serftimmt burdj bie üble 93el)anblung, bie er an bem oerroanbten

faiicrtidieu $pofe erfahren, abgeftojjen burd) bie ttntauterfeit, bie er in bem

\vrrid)erbauie roahniabiu, unb beeinflußt oon (jeibnifttjen, neuplatonifdjen I

lehrten, roar Julian, ein 9?effe be3 großen $aijer§, Dem dniüiidion ©lauben

entftembet roorben. Sluj ben Ibrou erhoben, [udjte er ba3 (Mniücutuni auf alle

SOBeife }U idmnubeu, roie burdi Söeförberung ber Spaltungen unter ibiten, burd)

SBerbrängung ber (Mniiteu oon ben bobern StaatSämtern unb burd) ibre \Hn-:--

idilieüuua. oon ben bobern 93ilbung«8anftalten. 2luj ber anbern Seite fudjte er ba§

jtnfenbe ^eibentum auf alle SQßeife ju beben, inSbefonbere burd)
N

Junbabiuuua.

diriülidier (Sinricfctungen unb Jugenben; bie ^rebigt in ben ©otte§bienften unb

bie SGBerfe ber ©arm^erjigfeit ioltten uacbaealnut werben unb anbere§. Slber feine

©emüfjungen roaren nadj beiben Seiten bin oergeblid). 9Iuf3 tieffte oerftimmt

foll oiiliau, al§ er im Kriege gegen bie Werfer überrounben unb totlidi oer=

rounbet roorben, fterbenb aufgerufen fjaben: „Tu bau geftegt, ©aliläer!" ober

roie anbere erjäf)len: „Sonne, bu baft mid) betrogen!" Tie Verfolgung unter

Julian roar, roie SltfjanaftuS äußerte, in bcr $fyat nur „ein SMfdjen", baä

beim audi balb oorüberging. („Nubicula est; transibit 1")

93on nun an ging ba3 iQeibentum vaid) feinem Untergänge cnfc

gegen ; am längflen Ijicit e3 fiel) auf beut Sanbe unb in ben (Mehrten*

febnlen. Kaum ein v
VbrbunDert weiter, fo ftanb eine erneuerte 2öelt oor

ben evftauuten 2tugen, roie e3 in Der ßegenbe von Den neben Sdjläfern

oon Crpbejiiv au§gebrü<ft tft ($f. 126). SJÖäfyrenb xonftantin bei aller

öegünfligung beä (Sbrntentiun-ö boeb bulbfam gegen ba3 £eibentum ges

mefen roar, ja fogar nodj Den Titel Dberpriefter (Pontifex maximus)

beibehalten hatte, fühlte fiel) febon Tbeobofiuo ber ©rofjc (379—95)

gebrungen, ben Übertritt $um ©eibentum bnreb ©ntgie^ung oon :Kedueu

ju erfeijmeren ; balb audj oerbot er roemgftenä Die Opfer, bie mit Räu-

berei verbuuben roaren. SBergeblidj riebtete Der beiDnifcbe Wlietoi* ßibaniuä

feine berübmt geroorbene Sdjufcrebe „für Die Temr-el" an Den Maifer; Theo-

bofiuS unb feine ÜRadjfolger rooüten nidjt unb fonnten aueb faum bem

ränge ber $ät roiberfte^en. Xie Sterbeftunbe be3 ©eibentumS im2
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römifdjen ERctc^e fdjtug inbeffen erjt, aU Maifer gufHnian (527—565)

bie ©ele^rtenfdjule in Sitten auftöfie.

s
J]}oi"aif au« ber 2Jtovf|aIIc ber Sojjljienfiräje 3U Gonftantinopel: ber ttjroncnbc SfjrtfinS

mit beu DJZcbailionbilbern ber DJiaria unb be» @r3ena.elö 9JH djael, bor iljnen ber l)od)--

bctnfltc Ataijev ^uftintan in fniccnb anbetenber Haltung (aus bem C. ^aljrljunbcrt.)

93etrübenb ift, baf? aud) bor .Uampf gegen ba§ bereits überrounbene

^eibentum nid&t immer nur mit geiftlid&en Waffen geführt mürbe. Selbft bie

roürbigften SÖifd^öfe »ergaben ^äuftg be3 ©runbfafceS, ben einer oon Unten be*

zeugte: „63 ift bem 6~l)riften nid)t erlaubt, burd) ©eroalt unb groang beu

Irrtum 31t ^erfrören, fonbem fic bürfen nur burd) Überzeugung, burdi Der»

nünftige Mehrung, burd) ©rroeifungen ber Siebe ba3 \xil ber lUeufcbeu

[djaffen". O'v tarnen fd)limme 5lu§brüdje bei rtititaticmtu* oor, rote in

SUeranbria, roo burd) ben djriftlidicn $öbel bie eble unb gebilbete Sßfnlofdptjin

vniuatia bei einem Tumulte beu lob erlitt.

4, ^'115'urcitmirj bco sCijriftcntimis ttfier bie ®ren3en öcä

riimifdjcn itcicljco tjhuiiö-

Sßä^renb fo im Saufe roeniger 3afjrf)unberte ba3 Cihi iftentum ootn

gangen römifdj-cu Steige, alfo öon alten Sänbern lmt ba3 mittellänbifelK

3Jlcev (jer in Europa, 3lficn unb Stfrifa, 33eftfe nalmt, brang e3 jugteidj

alte!) jeljou über bie ©renjen beffetben I)tnau*. Bereits im ;,uuuten Ja^ts

ijunbert jtnbet fiel; in ©beffa, bem ©renjgebiete gegen Armenien unb

Sßerfien, ein el)rift(iel)ei ®önig SlbgaruS, roetdjer bei ©age nad) in Briefs

meebfef mit CSbvifto geftanben fein foll. ;]\\ ben Jberern amftaufafui

fam bal Cibviftontuni burel) ben Cirinft nü, beu eine fromme $riftti<$e ßriegSs

gefangene, Samens Kunia, gewann. 3n Armenien erwarb fiel) ©regor

Illuminator grofje Berbienfte um bie Belehrung feinet BolfeS. gn $ers

jien würbe eine bebeutenbe Slnja^l oon £§rtftengemeinben gegrünbet,



Sfcie Innere Ünttoicffung : fettte unb äBanbet

toeldje heftige Verfolgungen $u befielen Ratten.
s

Jlucf) in Arabien

(jatte bal (Srjrifientum fcbon im jmeiten ^abvbnubevt jaf)lrei$e Söefenner.

3n Slbef f tjiiicn, bctn §eimatlanbe bed Äämmererl am> vAKolncnlaub

(2lpoftelg. 8), rourbe bal Ci in iuontum bind) jroei junge Beute, Animcir-

tinv iiiii) äbeftul, eingeführt, meiere bot einer ßanbung an ber Äüfte

gefangen genommen, am ©ofe be-> dürften grofjen ©influfi gewannen.

iHud) bal nörblidj baoon gelegene üftubien iiabm liocb in btefem $e\U

rannt bal Ci In tücntiim an. ,\a felbft bi-> nacb Dftirtbien ifi oa-> (ioam

gelium in jenen Reiten nfjou öorgebrungen, roenn el ancb fcaglidt) bleibt,

ob bie fog. „Tlmmavduincn" bort oom 2lpoftel £t)omal felbft bet'elnt

unb gefammett roorben jtnb. 2Bidfjtiger aber all bieS alioc- roaren bie

Knfänge jur Söefefyrung ber germanifdfjen Golfer in Europa, melebe

nad; ßiottel ^iatfd;Cuü bie (Erben beS römifdjen Sfteidjel unb bie Präger

bei ;}ufuiift fein lullten.

I). Die innere (Enhtricfluncj ber £tyrijlentjeit in ben orfton

3dtjrtjunberten.

i. ^itte unb JPnuört.

©ine burdjgreifenbe ftttlidje Umroanblung mar überall bie AtneTjt

be-> ©laubenl an (ilniütim, roo immer berfelbe eine Stätte fanb in ben

©erjen (ßpfyef. l, \'<
ff.). £)iel offenbarte fiel) r»or allem in reltgiöfer

.VMniid)t. ©eejenüber beut ©reuel bei ©öfcenbienftel ernriel fiel) bie cbviiV

lid)e grömmigfett all bie Anbetung ©ottel im (Seift unb in ber ÜBaln>

Ijeit (>lj. 4). Gsl mar ein (Sebetlleben, bal bie Cilniften führten, b. I).

bal ganje ßeben mar bnrd) bal Webet gerockt, bal all „Opfer" be=

tradjtet rourbe; täglidje >:am>anbad)t unb breimaligel (Sebet im £agellauf,

mie audj bal £tfdjgebet, mürben balb allgemeine Sitte. Tic Jeier bei

„&@rmtagel" nnteifeljieb bie (ibviften in anffallenOev Steife oon ben

Reiben, unb bie innige unb entfte geter btefel £agel oerbreitete eine

SDßei^e über ibr ganjel Beben.

v9DBir |inb Die nuibrbattictoii Anbeter", fagi Jertullian, „unb bie rechten

Sßriefter, welche, im (Seifte anbetenb, im (Seifte opfern ba3 Opfer, ba3 ©Ott

jufommt unb ibm angenehm ift, nämlich, ba3 er gefordert bat, baS er erwartet.

JBir müjfen baljelbe, oon ganzem \vneu gelobt, bur$ Den ©tauben genährt,

burdj Die SBa^r^eit gepflegt, Durch Die Uir'chnlD untabetyaft, burd) Die .\Jcu\h--

rjeit rein, Durch Die Siebe gefäjmütft, im \Hnfuui guter Söerfe unter Sßjalmen

unb ßobgejängen jutn 3I(tare ©otteS bringen, geroifj Dar, nur baburdj aQeS

uon ©ott erlangen roerben."

Tabci fouberten fiel; bie (Sljiiftcn mit aller (5"nticbieoenl)eit niel)t Mof;

SBniun, .Uivcfjoiiflrictjtcfjtc. 3
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uom (leibuifdjen ©öfcenbtenfte ab, fonbern audj oon allem, mal mit

bemfel6en in 2ßort unb 2Ber! sufammenljieng (2 Gor. 6, 14 ff.). So
waren unter ilmeu alle (Srroerblarten verboten, luctcfjc beut ©öfcenbienfte

33orf<$u6 leiteten, unb mau mar gegen foldjc ©efdjafte bebentdidj, meldje

befonbere SBerfudjung 31111t feinen ©öfcenbienfte, 31111t 3Jlammonlbien(te mit

fiel; brachten, ©benfo maubteu fiel) bie (iljrtfteu ab 001t beit 2cl)aufr>teleu,

beit Sirfulfpielen ttitb anbeten öffentlichen Suftbarfeiten, an beneu bie

"Homer fid) ergöfcten. Tic ©ebübe bei* rjeibntfdjeu Munft unb ber Sefudj

ber rjeibntfdjen SBilbunglanftalten mürben für bebeuftid) gehalten, von

einzelnen ganj vermorfen. Unb felbft gegen beit 6taat$bienfl tu Airieg

unb Atieben Regten fie eine grofce 3d;cu. SHefe ableljneiibe Haltung ual;=

men bie (Sljrifteu aber ittdjt bell)alb ein, meil fie bie* affel an fiel) für

vermerfltdj gehalten Ijätten, fonbern meil el alle» vom fdjlecrjteu Sauers

teitje beS Jgeibentuml bitreljfiiuert mar (1 CSor. 5, 7).

„2Bir finb be3 eingeben!, baji roir ©ort beut §errn unferm Schöpfer

Sauf feinüben; roir oerfd&müfjen feine Jriutt [einer SQßerfe." — , Slber ei ift

ein grojser Unterfdjjieb suujdien gutem nnb Derberbtem oiiftanb, roeil ein großer

Unteridüeb sroifdjen bem Schöpfer unb bem SÖerberber ift. 2)ie Abgötterei aber

ift bie ©runbfünbe bei menfdjlid&en ©e[dj)ledjti, bie gröfjte 8d)itlb ber 2Mr,
Me ganje Urjadje bei ©eridjti, unb fie ift über aUeS Derbreitet. Sßir muffen

auch jene oujammeiüünfte unb ©efellfd&aften ber Jpeiben tiaijeu, roeil bort

©ottei ^anie geläftert roirb; unb bort roerben and) täglidj gegen uni bie

ßöroen geforbert, bort bie Verfolgungen befdjloffen, oon bort gerben bie 9lns

jedituiuien aiiv."

2öal bal ftaattidje ßeben anlangt, fo mar audj Ijier bie Ü8er=

mengung bei rjeibntfcljeit ©öfcenbtenftel mit beut Staatltvefen bal £aupt=

Ijiuberui» einer meitera,el)eubeu Beteiligung. Slbcr bie (Sljriften waren

mit ber größten ©enriffen^aftigfeit bebaut, beut Maifer 311 geben, roal bei

Maifeil mar, in Seiftung ber abgaben, mie im ©e^orfam gegen bei Siai-

ferse ©ebot. Sie tljaten bal uitoerrücl't audj unter beit fjeftigften 5Ber=

folgungen, nur bafj fie lieber fterbett mollteu, all ben SDlenfdjen meljr

geljoreljeu beim G5ott (Slpoftetg. 5, 2!)).

w 93on mein roirb ber Maifcr merjr geliebt als 0011 beit ßfjriften?", ant-

roortete ein l'iartnrer, ali ber Statthalter 0011 ilnu forberte, ben \vrricber ju

lieben, mie ei einem s
JJieujd)eu gegieme, ber unter ben ©eieren bei rbiutjcben

Staates lebe. „2Bir bitten für ibn um lauge! Beben, um gered)tei Regiment,

um ^rieben unter feiner Regierung, um bai ©lud ber §eere unb bei ganjen

©rbfreifei". 2lli aber ber Statthalter 311m öeroeife [einei ©erjorfamei bie

ieilnarjme am Opfer 31t bei Kaiferi ©&re oerlangte, erroiberte jener: „ vVb

bete ju ©ort für meinen .Waijer; aber ein Opfer ju [einer @r)re barj roeber

geforbert, nodj gebraut roerben!" Sielen mar übrigeni ber ßriegibienfi an

iid) jelbft bebentlidj, unb jd)ou bie ©efa^r, eine lobeiftrafe uollftvectcn 311

muffen, l;ieü manage oom Staatibienfte jurü(f,



Tic Intirre ßnttowffung: Sitte unb SÖnnbct.

2Baren oic erfreu ßtjrifren bei biefer Sachlage bind) religiöfe &$cu

von ber Dottcn £etfnar)me an ben allgemeinen ngen, roie iit->

befonbere au Don bürgerten unb ftaatliebeit 2l*ngetegenr)eiten jurücfgebalten,

fo offenbarte fiel) ber ©etft, bec in innen mar, um fo benliduT in ihrem

Jamüicnleben, roie in bem $erfet)re mit bem 91äcr)ftcn überhaupt, a(fo b d;

baburdj bec ßäfterung immer roieber bor SWunb geftopft mürbe (1 Sßctii

•>, 12).

Das cfyriftlidje Ixvur.

Ter ©eift beS chriitlidien .vmniev geigte (icb Don Dornr)erctn fdjon

im §8crr)ältni3 \n ben ßinbern. $ein Sater burfte ober rnodjte fein

Jtinb auSfcfcen. ,

x

\n ;]udit unb 93ermar)uung jum ©©rrn mürben bie

Minber mit allem gleite erlogen vix S)tacr)fol*ge (Srjriftr.

93on ßeonibeS, bem Vater be§ DrigeueS, mirb enahit, bajj er ort bie

©ruft be3 hochbegabten Knaben gefügt fjabe als einen Tempel be3 ^eiligen

©otte§, Dan er feinen Sofyn bei aller Siebe bodj in ernfter $ud)\ gehalten unb

bar, er täglid) mit ihm in ben ^eiligen Schriften n hahe. (Sine Meine

von ä)riftliä)en 2Mttern, nüe Dconna, 9)conifa, 5tntl)ufa, bähen ber
v

-lL; olt

(eud)tcnbe ©eijpiele d)riftlid)er ©rjie^ung gegeben.

ßbenfo mürbe ba3 neue Sßefen, bal mit bem (ibriüentiint in bie

ÜBtett gefommen, offenbar an ben grauen. Teint aucr) bie grauen jiar)s

meit nun eine gang anbere Stellung ein als im §eibentum nad) beut

©runbfafee: bie ift niebt SJlann nocl; üfikib, fonbern ibr feib alle guttat

©inec in (ibvifto Jefu (©at. 3, 28).

2Bie bie Aiibniua ber (
:

be in ber Heiligung fammt ber ;)\id)t gejdjalj,

fo nmrbe balb audi bie Singeljung ber. @t>e burrtj eine fefte d)riftlidt)e Sitte

georbnet. C
:

-> mürbe ern|t(id)[t oor ©ingerjung gemifdjter Cdicn getoarnt. Valb

mürbe beftimtnt, Dar. feine 6t)e ohne Seirat be3 93ifd()o[3 gefdjloffen werben

follte, bamit bie O'he gefdjloffen roerbe nach beut Sinne be3 £t@rrn unb nicht

nad) ber ßuft. Tic Dleuoermäfylten meisten ihre @f)e)a)li< Mmh Seit*

nähme an ber Slbenbntafytsfeier, roobei fte ihre genteinfame Dpfergabe bar*

brachten unb roobei von Seiten bor ©emeinbe Fürbitte über fie gefüjaf); bie

£)od)scit§feier follte olnte alte3 ©epränge gejd)er)en. S)cr (Sfyebunb foüte unauf*

to-Micb fein nach beut ÜEßort beS £>(Srrn: 2ßas ©ott sufanunengefügt hat, baS

fotl Der IKeir'eh nicht fd^eiben! (l'iatth- L9.) Tod) traten bamaiv nicht leiten

Aalle ein, roo baö JÖort be§ 3lpofte.ll leine 5lmoenbung fanb 1. 6or. 7, \2 17.

Sie Aiilirnna, Der 0"he mar ferne \on aller Ijeioiip'chen 3uü)tloftgfeit, fonbern

,hal) aU unier Den Slugen ©otte^ in .Wenidilicit unb Sollten Doch

auch grauen unb Jungfrauen bei ben Verfolgungen lieber bie ärgften
N
J)?ar1

unb Den lob erleiben, atv eine SBerleftung be§ jittlicheu ;iar: Ten
brauen rourbe erur.luh eingefdjärft, ba^ fie auch in Der ßleibung in aller O'hr-

barteit roanbeln unb ferne von heiMti'cher Ü)iobett)or^eit mit 8cham unD
v
',ucht

fuh idmiudeu iollten (1. SJktri 3). So horten i;e audi oft Die lUachreDe

.vviDen: ^Tie ge^t auch oiel armer einljer, fett fie (S^riftin geworben !" V::;.',
v

.
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©eifpiele djriftlidjer grauentugenb jtnb un§ aufbewahrt: 2Jcomca, bie Butter
2luguftin§, geroann „buräj ibren dirimicben 2Banbel olme SBort" ihren l)cib=

nifdjen, ebenfo jäfoornigen a(3 rrunffüdjtigen 2Rann $atriciu3 inr ba3 O'briüem

tum ; Üftonna, bie ibren 8olm ©regor auf3 treffliä)fte erjog, bradite and) ibren

©atten jur oöHigen SrfenntmS; bie ©efumung unb bor Sßanbel ber [ung Der*

roittroeten 2Intt)ufa, ber Butter be3 QP&rnfoftomu§, jroang bem berüljmteften

beibniidien föebner ber geh Den benmnbemben 3lu§ruf ab: „2Ba3 für grauen
baben boäj bie Triften!"

Tic Stellung bor SHenftboten war eine gang anbete geworben,

wenn audj ba3 Cibrtücntnni bie 8 f laueret nicljt fofort aufjertid) aufhob

unb aufbeben tonnte. £)ie Wiener mürben mcfjt me^r at3 re<$ttofe Sffat>en

angefe^en iiixt> be^anbelt, fonbern alo trüber, ob audj in bienenber Stets

[ung (

s

|U;ilenO. „Tic cfjriftliebe (Seredjtigfett macfjt in unfern 2(ua,eu

alle ijleiclj, bie beu üftamen äftenfdj tragen."

Die Hädiftcnltclw

v

JiicI)t minber fjerrüaj 6eroär)rte fiel) ber neue ©eifi unb Sinn int

SSerfefyr ber Grjrifteu mit ifjren 9iäd)fteu überhaupt. v

x
\bre brüberlid&e

Siebe, in^befonbere mag fie als ©lauben^genoffen untereinanber fiel) ®ute3

traten in 2Berfen ber 33arm^er§ig!eit unb 2Bo§lt§ätigfeit, gewann ben

Reiben ben 2lu3ruf ab: „Sef)t wie fie jidj unter einauber lieb rjabeu!"

lUber uiet)t minber at3 in ber brüberlid&en Riebe erprobten fiel; bie (Sfjriften

aucl) in ber allgemeinen Siebe unb beftanben aud; jene Jdjwerfte Sßrobe

ber Aeiubevliebe (9Kattl). 5, 43—48).

vMir bntberlicber ^ertebr mar gemeint bnreb bie Sitte be§ 33rubergrufje3

mit beut Sörubertuffe. ©ine roeitge^enbe ©aftfreunbfdjafi rourbe gegen alle ge*

übt, mekbe fiel) al§ ©lieber ber ©emeinbe aiivuviieu tonnten, x\m größten

©lange aber Hebt bie alte O'briftenbeit ba in iljren SüBerfen ber öarmljeräig*
teil nnb 3Bo^ttr)äti gleit, .stoin ©eitler iollte in ber ©emeinbe fein; bie

2lrmen, oor allem SBirroen nnb SOBaifen, würben mm ber ©emeinbe oerforgi

nnb jroar gemeinigliäj bnrdfj bie ©aben, meldie beim ©orteSbienfi in Doller

Aieiiuilliitl'eit geopfert nnb buräj bie tireblieben Sllmofenpfleger (Tiatone) bem

93ebürfni3 nnb ftmedt gemäfj oerteilt mürben ($poftelg. 6). Tie Uranien*

pflege rourbe gang befonberS Don ben grauen geübt, roie beim aneb ju einer

fejigeorbneten ßranfenpflege grauen nnb Jungfrauen mm ber ©emeinbe auf*

geftellt rourben c)iom. L6, l.). Sine ber au§gejeid)netften biefer „Tiatoniüen"

mar DlnmpiaS, bie [Jreunbin be>> (Mirnioftonuiv, im 5)ienfte an ber ©emeinbe

311 Äonftantinopel, melcbe faft ibr ganjeg grofieä Vermögen inr bie Firmen nnb

511m 93au mm .Wireben aufroenbete. SCßeld) ein ©eifi ber erbarmenben Viebe

in ber alten (
N"briftenbeit lebte, jeigi 9Jcartinu3, fpäter 53ifd)of mm £our$,

ber all [unger taüerlicber :Heiter einfi im Sßinter beim C
s"iniritt in eine etabt

bie J)älfte feinet IKantelv mit einem armen, bürftig gefleibeten Bettler teilte;

fpäter roarb an jener Stelle ein Spital erriebtet. Sd)on in ben erften oabr=

l)iutberten tain el jur @rrid)tung großer Slnftalten ber öarm^erjigfeit nnb

^oljllbaiiijfeit, mie .stranlen^ nnb ciedjenljaiiier, Minberaiijle, nidjt am legten
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für auSgefefete &eibnifc&e Äinber, ^iifiiubi-.-üatioii für ©ihnen unb Sunsfrauen

nnb für 9Ute. 6ine 3frau, SiamenS jjfabiola, ftiftete in SRom ein Qro|

.Wrantcnhaiiv, in meinem fie felbft bie Miauten unb Sterbenben oerpflegte.

SBafttiuS ber (Srofje grünbefe an feinem SBiföofdjifee (Säfarea in ßleinaften

„eine Stabl im Kleinen" von fotctjen 3lnftalten. 9luctj für roeit entfernte l

1 11 c i 1 1 1> o 1 1 tuurbe geforgt unb bie föollecten, juroeilen al3 (SrfparniS auS allge*

meinen haften, trugen reichlich ein (2. ßor. 8). x*
;

i o L untrbe auch, roie bie

bamatigen 53erf)ä{tniffe baju aufforberten, jum Vo->fanf friegSgefangener Gbriften

oiiv ihrer traurigen Sage geopfert, Raulinul oon 9lo(a gab, al-> er fdjon

alle feine Jpabe auf bie (Befangenen unb Firmen nertnenbet hatte, (ich felbft für

ben Sofjn einer armen Söitroe Den 5einben bar; at-> er ertannt morben,

rourbe er frei gegeben nnb alle feine ßanb§teute burften mit ihm eichen.

Aber Die hinten thaten auet)
'

s
>iite-> an Jebermann, \tfbfi wenn er ein Jpeibe

mar. ßaifer Julian imune ihnen, oh auch mit üßerbrufj baS 3eugni3 nehen:

„Tiefe gottlofen ©aliläer ernähren nicht blo-> ihre Firmen, fonbern auch bie

unfern". ?lucb fonft fainmelteii fie feurige Sohlen auf Da-> vvuiut ihrer

Aciitbe. ©ei einer fnrehtharen Reft nahmen lieh Die (Mniüen, mie miv in->

befonbere oon ben (Semeinben in 5lleranbria nnb Karthago eneiblt roirb, auch

ber f raufen, fterbenben nnb toten Reiben an, melche uon ben vM)ren in lieb*

(ofer 9Beife oerlaffen morben roaren. — \Hucb erprobten fie (ich ah> Minber

be-> Ariebeiiv, neben benen iebermann muiefahrbet leben tonnte. 2M)1 mnrbe

ihnen oorgeroorfen, bar. fie mit ihrem (Stauben baä 93otf oerririrrten nnb ben

Unfrieben in bie jamilien brachten. \Hber fie fonnten nicht anbeiv al-> bie

Wahrheit bezeugen, melche bie l'ienicben reinigen nnb heiligen follte \u einer

innigem nnb hohem ©emeinfdjaft, „2iebe, mir bieten euch alle*, um» Viebe

ui ben Seelen nnb heilsamer :)iat nur ju febeuten oermag. 2Bir mißgönnen

euch eure aiinern Vorteile nicht; mir oerfdjroeigen mir nicht bie Aiille ber

göttlichen 6rbarmungen gegen um>. 2ßtr oergetten euren /pafc mit unge*

fchniinftein ^ohlmolleu, für bie Reinigungen nnb Qttartem, bie ihr über un«3

, oerfjängt, jeigen mir euch ben 2öeg be3 vvil». So glaubet benn nnb —
lebet! ihr, bie ihr eine Eurge ;>eit nuc- oerfolgt, freuet ciicl) emiajicl) mit un»!"

So waren Mo (ibriücu, im ©anjen roenigftenä, ein ßidjt ^cl• Sßelt

unb ein Satg ber ©rbe (9Jlattr). •">) unb fuhren fort mit ber Heiligung

in bor Attvcl)t ©otteä in beut ©ebanfen: „Sßenn nur erft oon hinnen ge=

[Rieben, fo ifi fein Staunt für SBufce merjr. feier mnü baä ßeben a\i-

weber gewonnen ober oerloren werben; hier muß mau (ein enrigeä ßeil

unb bie Ai'iuijt beä ©laubenS [Raffen burdj eine mulnbafte SBererjrung

Okntc*!"

iKucbbem ba3 Cibriüentiint int römifdjen 5teirJfje &ur jQerrfd&aft ge;

fommen mar, Ihm"; freilich uielfacb „bie elfte Siebe'
-

nach (Dff6. 2, 4).

Tufiiu mucliteu fiel) nun bie dniülidieu ©runbfä^e in bei ©efefcgebung

(^elteub unb rourben §utn öffentlichen Siechte. 6ä mürbe bie Minber

uiiviel.uiu^ oerboten, bao ßoS ber Sftaoen lueieutlich eileichtert, eine meufcl)

liebere 33er)anbtung ber ©efangenen eingeführt, unb bie graufamen Aeebter--

juiele raurben unterfagt, ^ur Heiligung be3 SBolf^lebenl rourbe bie geter
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beS Sonntags gefeßlid) georbnet; öffentliche $erl)aubtungen fofften an benfc

felbcn unterbleiben, öffentliche Sdjaufpiete Durften an bemfelben niebt ftatt-

(xnben, wie überhaupt unfittlidje Sd)aufpiele »erboten würben. Jn ber

(Sljegefefcgebuug nmrbe ben grauen größeres Riecht eingeräumt, ber ^t-
brudj raurbe ftrenge beftraft, Mo (E'fyefcfyeibung erfdjroert.

v

Jlud) uafjiu bor

Staat bie cl)riftlid)eu -föoljltljätigfeitSanftalten unter feinen ^&\\\\\ unb för=

berte fie aud) von fid) auS. 3Xuf biefe 3öeife rourbe and) in bor ftaafc

lieben ©efefcgebung „baS fönigltdje ®efe| bor Siebe" (3a!. 2, 8) geltenb

gemadjt. 2lber baS ©efcfyledjt bor alten üföelt mar ood) fdjon 511 feljr

gefunden, als ba§ eine gängltdje 3serneueriing beffelben möglich geroefen

wäre, unb and) an bie beften 3Ser?e, bie burd; ben djrifttidjen ©eift l)er;

üorgebradn* würben, folgte fiel) balb eine SBerbevbuiS an.

II. £Mauüe uuti TCdjrc»

Nidjt minber großartig als baS ßeben bor erften G Orificii mar and)

bio ©ntnridluug beS (Glaubens §ur ß'erjre üon bem oerljältniSmäfeig geringen

Stanb bor (SrfenntniS au, roie er bei ben fog. apoftotifdjen Tätern,

einigen unmittelbaren Sdjülern bor Slpoftel, roie oanatiiiv, Sßolptarp,

(SlemenS unb anboru fid) &eigt. Sie oolljog fid) nad) bor einen Seite int

Mampfe (\c^n baS ^eibentum, nad) bor anboru gegen bie orrleljren,

welche innerhalb ber Mircbe felbft fid) erhoben.

Die Apologeten*

9(ucb in Sdjriften waren bie (ibrifteu r»on ben Reiben angegriffen

roorben, in Spott= unb 8cl)inäbfd)riftcn unter ben ärgften SScrleumbungen.

Ter Spötter ßueian übte aud) an ben (Slniften feinen $&ty: C5 i 11 ©es

leljitcr, ÜftamenS ßelfuS, führte alle möglichen Einwürfe gegen baS

(Sbrtftcntuiu iuS gelb. (Sin gefährlicher, weil unter einem gletfjeuben

Sc^ilbe fämpfenber Jeinb erftanb beut (ibriftciitunt um bie 3Jlitte beS

britten 3aljrl)unbertS in beut fog. SfteuplatontSmuS, einer ubilojopbifcbon

9flid)tung, roeldje ben SSerfud) machte, baS alte ßeibentum 511 oergeiftigen.

80 famen bio (ibrifteu bagu, ilneu ©lauben aud) in Schriften &u oers

teibigeu: fie webrten bio falfd)on S3efcf)ulbigungcn ab unb [teilten bie

5Öal)rr)eit unb wrlidtfcit bei neuen ©laubenS inS Vidit gegenüber beut

tl;Örid)ten unb oerberblidjen 2ßal)n beS §etbentumS. ©arnadj forberten

fie laut 2lner!ennung beS (SljriftentumS
,

&um minbeften Aicibeit beS
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®faufceit$ unb (SenuffenS. Hub ob btefe Apologeten in mandfjem irrten

unb fehlten, fo lut bodfj bie ©efdjidfjte ihr 3eugni^ gtänjenb beftätigt.

Ter erfte unter biefen literarifdjen ©erteibigern bei 6r)riftentum3 iü

oii (tiu, mit bem ©einamen ber SRärtnrer, um> Sßaläftina gebürtig. Dtfaddbem

er noch all vvibc oergeblidj bei Den oerfdjicbencn ^fnlofoprjenfa^ulen bie 33>at)r=«

l)oit gefugt, mar er burdj bal 3euÖn^ ^'"^ etjrtoürbigen d^riftlid^en ©reifet

jur (Mfeinttiiiv gefommem @r trug auch all Srjrift ben $r)i(ofopf)enmantel.

v
\n einer an bie ®aifer Slntoninul $iul unb ÜKarf 2lurel gerid&teten Schrift

hielt er biefen oor, roie untoürbig el einel frommen unb üöeifen, nrie fte fub

nennen liefen, [ei, bie Stiften \u oerfolgen, meiere bodrj nia)tl übleS tbaten,

luclmcbr burcrj ihre Jugenben fich aulseiajneten. „2Bir haben bie mabre

©ottelfurdjt, Die rechte ©otteloererjrung, bie mir jefot ben einigen, eroigen ©ott

burch feinen Sorjn uerebren; mir haben unl ber glicht ergeben, maljrcub mir

hnber in llniiicht lebten; bie mir fouft ju ^auberlunftcn unfre Zuflucht

nabiuen, haben im-? jebt bem gütigen ©ort befohlen; früher liebten mir (Selb

unb ©ut über allc-.\ jefet [egen mir jufammen roaä mir haben unb teilen jebem

©ebürfttgen mit; juoor roaren mir uoll \w> untereinanber uu^) von lUiorb

befleeft unb ohne Umgang mit midien bie nidfjt uuier-.vdciebcu, jeut aber feit

ber ("Thlieiuuna. b'hrifti ftnb mir oerträglidj geroorben unb beten für unfre

geinbe unb finb eifrig barin, bie, mekbe unl mit Unrecht haffeu, ju über*

jeugen, auf bafi auch fte, nach ber Vehre Stjrifti lebeub, in ber ©offnung feiig

lebten, bal gleite Srbe mit unl imu ©ott, bem vvrru aller, ju erlangen." —
x\u einer anberu schritt meubete er fiel) gegen bie oiioen. ÜBon einem ©egner,

ber ihm nicht \\\ miberftehen uermochte, angegeben, erlitt er fpfiter für feinen

greimut ben 9ßärtnrerfob (166).

Später trat, um bie jeit ber Verfolgungen unter SDiart Sturel, £er«

tulliau, ein SRecr)tlgelec)rter in ®artr)ago (f 220), felbft erft all l'iaitu jum

(M)nüentum belehrt, all xHimuilt beffetben auf. „2Benn el euch, ihr Senfer

bei roinifebcn SReidjel, nicht frei ftebt, öffentlich JU uuterfucheu unb münblidj ju

erforfcheu, waS eigentlich bie Sacrje bei ©jjriftentuml fei, fo möge ei boch ber

Wahrheit erlaubt fein, auf bem heimlichen SCßege ber f(jroeigfamen Sd)rift ju

euren Cbreu ju gelangen. Sie fleht nicht um ©nabe in ihrer Sacrje; fte

muubert fich ja nicht über ihr ©efcrjtcf. Sie roeifj el, bar, fte all Aienibe auf

ßrben lebt, bafj fte unter gremben leicht Aeiube fiubet, bau fte aber ihr ©e
fchlecht, ihre Heimat, ihre Hoffnung, ihr Oilitet unb ihre Söürbe im Jpimmel

habe. 9ßur bal Sine müufcbt fte jutoeilen, bau mau fte nicht ungegart Der*

bamme!" 2o beginnt JertuHian feine 3cbuhfcbrift unb halt bann ben rotuifchen

dichtem ihre llua.crccbtia.fcit oor, bafj fte bie oerfolgten, melche roeber ©ottel*

[öfterer, noch Aufruhrer gegen bie Dbrigfeit, noch Aeiube bei menfdilidien ©e*

fchlechtev feien. Sie feien uielmehr oon allem bal ©egenteit unb ihre innige

Sßerbinbung unb SSerbrüberung jiele nur auf gemeinfame Heiligung rjin :
f
,2öir

finb ein ©anjel burch bai ^emuntfein bei ©Iauben§, burch bie bnutlichleit

ber jaucht, bnreh ben ©unb ber Hoffnung. 2öenn aber ')iechtfd)affeiie, menn

©ute iufammenfommen, meun fromme unb .Sveufche fich oerfammeln, fo ifi bai

feine 3ufßmmenrottung, fonbern eine Sßerfamntlung fo er^rmürbig, mie ein Senat!

\Huch fehe ich nicht ein, mie mir unbrauchbar fein folleu ^u ben ©efd)äften beä

Vebeiiv. 2Bir uerfchiuaheu ja feine Arudit ber SlÖerfe ©otte§, nur hüten mir

un§, Dar, mir berfelben nicht übermäßig unb umfonft genießen. SDÖenn ich aber

eure b'iebrauche nicht mitiuache, fo bin ich boch au beiufelbeu Jage - ÜDtenfdj!

2Bai taiiu el aber euch beleibtgen, meun mir anbere Söcrgnügungcn ermäßen }
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ÜEßenn mir nicht roiffen wollen oergriügt }ii fein, fo ift ba§ nnivo Sa<$e, wo
nicht — eure Sd&ulb! IXnb mit ßuoerftdit ruft £ertullian bie Seele a(3

geugin be§ (5l)riftentum3 auf, nicht Die oerbilbete, fonbern bie Seele in ihrer

Einfalt unb 'Uatürlicbteit al3 bie „von Statut eine (Mniitin".

Ter Sclnnabicbrijt be3 ßelfuä lien bei gelehrte DrigeneS oon Slle*

ranbria, nicht blofj Apologet, fonbern auch ein ftanbljafter öefenner in ber

Verfolgung, eine eingeljenbe SOÖiberlegung ju Seil roerben. Tem Söilbungsftolj

unb 2ßiffen§bünfel eines 6elfu3 mar e3 befonberä anftöfsig, bafj „ben binnen

baS ©uangelium geprebigt icerbe unb bau in ber Kirche bie gefügt mürben,

bie verloren maren (2uc. 15!): ÜEßenn e3 alle fo machten, fugte er, mie bie

(Muiften, bann mürbe bal Weich ben Barbaren preisgegeben merben unb alle

©ilbung mnrbe untergeben! „2Benn e» alle fo machten, mie ich", bezeugte

Drigene§, „fo merben bann auch bie Barbaren baä göttliche ÜEßort annehmen

unb 511 rechter ©eftttung unb "JJülbe tonunen. Sitte anbern [Religionen merben

bann untergeben, unb nur bie ehrifttierje mirb fjerrfdjen, unb — fte roirb ancl)

einft allein berrichen, ba bie göttliche Wahrheit immer mehr Seelen gewinnt!"

Oh, 7, 17.)

x
\n biefer ÜEßeife traten nodfj anbere auf mit bem 93eroeife miber ba-5

•Veibentiun unb für ba§ (^hriftentiun. Ti\d)t ol)ne (Sinfeitigleit griff unter

benfelben einer bie iiriechijche 93ilbun0 an unb tntiftrte ein anberer bie heib=

niiehen ^ilofop^en roegen be3 allfeitigen 2Biberftreit3 ihrer mancherlei Sin*

lichten oon ber
s

-i^clt unb oont ßeben. Tod) meift (tnb biefe Schritten in bem

roürbigften Jone gehalten mie in bem ©efprädj)e: Dctaoiul ,>miichen einem

Reiben unb einem (Mjriftcn, marin, nachbem ba§ äfttr unb SBiber burefy*

gefprodjjen ift, ber vvibe am Sdjluffe in bie 2Öorte ausbricht: ,,ML-ir haben

beibe gefiegt; er hat miel) unb ich ben Irrtum übermnnben!"

Die innern Cefyrftreittgfeiten,

3ugteiäj mit beut Kampfe gegen bie äufcern gfeinbe batte bie CSOriftcn-

Ijeit uicljt mtnber ernfie kämpfe gegen innere Jyetnbe
(̂

it rampfen. ©3 er=

Ijoben fiefj uämlidj ~U'r(e()ren, welche fei b ft ben ©runb be3 (
s)lanbeitv ums

juftürjen broljten. Ter gan^e grofce Mampf breite fiel; 11111 bie £uutpt=

fragen be3 @lauben3 unb £eben3: roa3 glaubft bu non ber Sdjöpfung,

üüit ber ©rlöfung, oon ber Heiligung?

1« Wtt Stampf gegen tue aJ5noftifter,

3uerft erbob fidj ein heftiger Streit über bie Ai
-

aa,e 11 ad) ber @nt=

ftebmti) ber Söelt unb nad; beut SCÖefen (Sottet, nacb beut Urfprung be3

SBöfcn in ber -JMt unb nadj ber göttltd&en SBellregierung &um .wie ber

SQßelt. Ta traten Seften auf, ©nofttfer genannt, linlcbe allerlei oer=

iübrerijdje .v: ehren ai* bejonbere ©el)eimttriffenf<$aft ber ©ingeweiften (1 Tim.

6, 20) uorbradjten. Tiefe Vebren roaren aber jum großen Eetl ntdjtS

weiter ab> tunnberliclje ©iubilbungen aufgeregter ©eifter unb eine feltfame

SSermengung Ijeibnijcljer iHiifcljauinuiot mit beut djriftlicben 33e!enntniffc

(Col. 1 2).



Tie innere Snttouflung: ©fau&e unb 2tf)xt. 1

1

(Miieue biefex ©noftifer au§ bem iubc n $ v ift li $ e n fl reife (6 Btonil e n)

gaben oor, ba3 Sbriftentum fei niä)t3 weiter al-> ein geläuterte^ Jubentum.

v\tue \MiiHl)aiuuni ifj in ben ßlementinen", einer SIrt religiöfen SRomanS über bie

So)icffaIe eine$ ber „apoftolifajen 33äter", be3 Giemen! :Nomann->, juni 9lu3bruc!

gefommen.

Tie anbern ©noftifer, au§ bem Streife bor £)eibendforiften ftammenb,

entwarfen mit fiihnem Sdjrounge ber ©ebanfen eine 5Irt Zeitroman. Ton

©runb alleä Übels juchten fie in ber Dtatur, bie ©ott gleich eroig fei; bie ganje

2öe(tgefö)ia)te iü ihnen ein SBerfud) beS ©öttlirijen, (iib ber 9ßatur, bie e>> gefangen

halt, ju entroinben (
s#latoni§mu§), ober aber ba§ fingen eines guten @otte3 gegen

einen böfen ©Ott iTnalivirniv). SJabei tritt (Miiiitn-- jur §erftellung bor redjten

SBeltorbmmg als Reifer ein. Tor VJieip'eb aber muffe ihm nadjringen in

,,©nofi§" (SÖiffen) unb „VU-tev" (Übung), roa3 nur Don \Hiivermablten gelinge.

Siele oon biefen fielen aber an-> bor oermeintlidjen §öl)e iljve»? SÖiffenS unb

ihrer Jugenb (@ol. 2, 18) in bie liefen bor Sünbe; ja manage ftürjten (ich

oermeffen in bie ärgften Sünben, um roie fie fagten
r/
bie liefen be§ Satan»

sn ergrünben". SRodfo im britten ^aljrlmnbert trat eine foldje Seite am", bie

Dttanidjäer, oon bem Werfer 9ftani geftiftet, mit ber ße^re non Sinei entgegen*

gefefeten göttlichen "JJuuhten, unb mit bem Seftreben, eine ©egenfirdje ju grünben.

Tiefen Qrrle^recn gegenüber mürbe bei roefcntli<$e Anhalt bei

duinlidjcn ©laubeng in fefte ©laubenlregeln gefafjt, für roeldje balb

bal ioa. ap oft olifdje Symbol eintrat. Tavin rourbe einmütig oor

allem bal SBefenntml feftgeljalten: 3<$ glaube an ©ott ben SSatcr, all

^

mädjtigen Stopfer feimmell unb bor (rvben. Um aber ben 33eroei^ bei

©laubenl ftdjer führen &u fönrien, erforfdfjte man bei ben ©emeinben,

mclcbe im Söeftfce apofloIifdt)er 2d)iiftcn roaren, mal iirfintblicb cbnulidK

ßefyre fei, unb balb fieng man an, bie apoftolifdjen 3 cb vi f t on all

Manon bei SReuen £eftamentel §u fammeln, eine Arbeit, bie erft

itm 39*3 n. (5r)r. auf bei Srjnobe \u $artl)ago junt ^Ibfdilnn tarn. Ta=

bei legte man i^on Anfang an ^ov — bamall nod) unüerfälfdjten —
mit

n

blichen Überlieferung (Ambition) bor 2Ipoftet wie bei Slpofick

fdjüler unb bor Selber, Die oon biefen gelernt, einen großen 2öert bei.

x
\n biefer Güinmütigfeit bei ©laubenl auf ©runb bei apofiolifdjen Über=

lieferung füllte man fiel) gegenüber ben Seften (iQäretifern) all bie „t'a

tholijdK" b. I). eine unb allgemeine Mivdic, in roeltfjer allein bie ^'atn

Ijeit unb bal £eü ;n finben iei. Unb biefel ©efüfyl überwog fo icbv,

bar, bei Sftame r/
tat hol ifclj)" balb ben ÜRamen „dH'iülicb" §urü<fbrängte.

Unter biefen unb ben weiteren .stampfen entmiilelte [tob bie ohriitlidie

JBiffenfcfcaft (^eo(ogie) )u einer hohen 93(üte. Unter ben 53orfämpfern im

Streit gegen bie ©noftifer t hat fioh anüer Tcitullian oon Äart^ago befouberä

orenaiiv, 93ifd)of von ßnon (f 202), ein Sa^üler ^olntarr-, hervor; er

mar „ein M'iann ber Irene al>> Maiivhalter über ©otteS ©efjeimniffe", „trieb

[am* in bor ^i'alirheit, bie er auch all l'uirtnrer bejeugte. Tie ermahlteito

Stalte \\\x Pflege bor d)riftlia)en Söiffcnfajajt mürbe bie >iatoohetoniolnile -,n
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\>l i o r a n b v i a , bereu (jeroorragenbfte Vertreter 0~ (emeiro, oon 191—202
Voincv in SHejanbria, unb [ein noch größerer Schüler C eigen e§ (f. S.40) mürben.

2)ie[er tefetere, roegen feines eifemen [^leijjeS mit bem öeinamen 9lbamantino3

beehrt, bat fieb ebenfon>ofyl als Apologet wie a(§ 3)ogmattfer fceroorgetljan,

fieb ebenforooi)! bind) [eine ©ibelerflärung (©yegeje) a(§ bind) bie .shitif bei

bibliidKit £ejte3 grofje unb bleibenbe Verbienfte erworben. @r ftarb 254 51t

Imuö in Sßaläftinä an ben folgen ber ÜRtfs^anbtungen, bie er alv ftanbtyafter

©efenner roä^renb ber bectfdjen Verfolgung erbulbet.

(*iit Stiicf bon bem Permntlicfjen Sarfoprjna, be* Drtgeneä, tum

Pr. Sepp in ber ftatf)ebrate 311 Inru*, too Cria,i.nc« ber Zxa--

bition jufolge a. 254 begraben rourbe, unter 12' Ijoljcm «djutt

Ijcrborgegraftcn.

2, "Pic ananifiijcn unb Die Daran ficlj filji'icfocn&cn Xcljrttrcitigßeitcn«

3(u3 beut Streit gegen bie ©noftifer errjob fiel) mebv unb titeln* ber

Streit mit bie Jrage uoit ber ©rlöfung, genauer mit bie Jrage oon ber

Sßerfon &r)rifti (SKattr). 22, 42). Sänge febou mar ber Mampf über bieje

grage, über ba3 „Slöort" ßor). 1, 1) geführt roorben, e3 waren febou

nerfebtebene Stjnoben gehalten roorben, in benen ebenforoofyl folebe ßefjren

jurürfgeraiefen mürben, metefje bie menfebltebe Seite im SQßefen unb ßeben

(Sljriftt unter jeljatjteit, aU atiefj foldje, melebe bie göttli($e Seite beifelben

ueifaititteit. Ta griff mit bie SOBenbe be3 3. unb 4.
x
uünbnnberk> ein

gereifter Sirius, $re§bt)ter in
v

Jlleraubria, in ben Streit ein, iiibent er

mit ber ßerjre auftrat, (Sbriftitv fei ba3 erfte ©efdjöpf beä 23ater3 unb

ibm untergeorbnet. @t mürbe oon feinem SBifd^of abgefegt; aber ber

Streit gieug weiter, ba 2Wu3 Diele iMubaua.er fanb. Um ibu ,m [djlidjten,

berief Avonftantiu eine große "Keiebvjuuobe, ba3 erfte allgemeine Cioneil,

nacb 9ftcäa, 325 u. Srjr. Über 300 ^ijeböfe faubeit fiel) ba jufammen;

ber Avaijer jelbft, auf golbenem Tbrone, eröffnete bie Sgnobc. Tie SSer^

(janblungen mürben 6alb f^nnerig. v
\uOejjeu ftiiitiuteu nur wenige 23ifc|öfe
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bem iMviiiv nöHig bei; eine größere 9fri$a$1 [udjte ju oerrntttcln. Ten

2hi3fd)iag ^a^ ein junger Tiafon, gleiäjfaflä au* 2Ueraubria, iHtbana-

fiuS, uuaufelmlid) oon ©cftalt, borf) großen ©eifteS. Seiner Söerebfainfeit

gelang e3, baß über (ihviftu^ ba§ 93efenntui$: „bem SSater ioefeu$g(ei($"

in 6efoubcrm 3 llfrt6 ^ ll ^a^ npoftolifcbe ©taubeusbefenntniS aufgenommen

würbe. Ta-> „5öort" oom „33ater" trennen liiene bie EOleufd^^eil ber

©nabe Derauben, ber ©nabe ber ooflfommenen Offenbarung, ber uoilf ont =

menen (Srlöfung unb Heiligung. 2friu3 rourbe oerbammt nun oerbannt.

Tod) mar ber ©egenfafc bamii noch nicht oefeitigt; er bauerte bi-> jum

Jtonäl oon $onftantinopel (381), aui lueld.eni auch bie ßeljre über ben

2lu3gang tv>> ^eiligen ©eifteS oom 3>ater unb oom Soljne (filioquc)

fe(!gc(iettl rourbe. $l\ü)t am roenigften bind) bie 6inmifd()uug ber &taat&

geroalt artete ber Streit immer mein- au3. 2ltr)anafiu3 felbft, uadnual*

93ifdt)of oon 2lteranbria, „ber SSater ber Drttjoborie", rourbe and) 3J?ärrnrer

ber Drt^oborie unb er mußte nidit roeniger a(3 fünfmal in Die Verbannung

geljen; bod) burfte er nadi 45j[är)riger 33erroa(tung feinet 2lmte3 frieblidj

in feiner ©emeinbe 311 Slleranbria fterbeu (373). Tic Sacfje, bei er fein

ßeben geroettjt, fiegte unb ba3 ganje „ortbooore" 33efenntni3 fanb fdilienlid)

in bem [og. atbaua[iauifd)eu Srjmbol feine umfaffenbe Ausprägung.

oii ber roeitern ©ntroicflung tarn e<3 noch ju mannigfaltigen unb deftigen

ßämpfen über ba3 SBerrjältni§ ber göttlichen unb men)d)(id()en
N

)iatnr in Stjrifto.

9teftoriu3, früher 9ftönä), bann Sßatriard) rron ®onftantinopel, fud)te nii( bem

Derjprud) gegen ben 2Iu3brud „9Kutter ©otte§" oor allem bie iit'e n f et) I i rf) e

Dtotur in (Mniito ju roar/ren. (5r ftarb, auf bem .Sioneil oon (JpbefuS 431

perbammt unb oerbannt, auf einer Dafe Der großen afritanijdjen 2Mfte. —
Ter Sflönd) O'utiKhc» geriet!), im ©eftreben, bie göttliche 9ßatur in mabren,

auf eine 5ßermijd)ung betber. 2Iuf bem $onci( &u drjalcebon 451 rourbe barauf,

oornämliäj auf einen \!m icf be3 reinigten 59ijd[)of<o Veo be§ ©rofcen hin, feft

gefegt: jroei Naturen in einer t'erum, muvrmiidit unb ungeänbert, aber and)

ungeteilt unb ungetrennt. Tic nejtorianijdje Vebre [anb Eingang in Werften;

bie embere, bie monopfrojitifd)e, in Sgrien, 2Nejopotamien, insbefonbere hei ben

foptifd)en (Minnen 3lgi)pten3 unb in 9lbeffi)nicn ; oerroanbt pnb and) bie 3Dla

roniten im Libanon.

So t)eilfam unb roid)tig für bie 2lu§bitbung be§ 6I)riftentuml im

©anjen biefe bogmatiidjen kämpfe roaren, fo laut ficrj bod) nidu überjeljen,

bau bie orientalivbe Mirdie idUiehlid) unter bem roeitern Verlauf biejer Streitig*

leiten fdjroeren Schaben erlitt. 9Jud) ba3 9?olf rourbe in biefetben hinein-

gesogen unb jumal in ber I beteiligte fid) bie 9)ienge in einer SÜBetfe,

bah e-> evn'iten unb roürbigen .Wirdienuatern, roie einem ©regor oon 9it

V.;in ^uhoi) gereichte. Tav Vehen rourbe über bem Vehvüveit aniwr ?Id)l gc

laffen, unb e-> trat eine (Srftarrung ein, roeld)e bie hinmuinüdie Miveho an

einer fruchtbaren Jortbilbung ber ihviftlicben Vehve ge^inbert hat.
v
\m 8. v\ahv

Imnbevt ei rte ein Streit um bie ©über bal buuiiaini'ihe :)ieid) in 'einen

©runboeften. ©cgen bie Anbetung ber 33ilber (.^fonolatrie) trat Der .\i

(2eo III. ber o'anrier) auf, gegen ben öilberfturm 1 ,\tonoltavinii->) ba-;> JBoll



11 gtpeS ^ud). Sie alte Seit.

unb bie 3ftön<$e. So (tauben fiel) föaifet unb Saß, Staatsgewalt tmb ßtrd^e

feinbfeltg gegenüber, bis enblidj bie fönjerin 3r^ne auf ber 2. öfumen. Snnobe

ju 9?icäa int v
\. 787 bie 23erer)rung, wenn auch nicht Anbetung, ber öilber jut

SInerfennung Machte. Marl ix ©r. liefj gegen biefen ^eicblnr, aui ber Sonobe

511 Aiantfurt (794) proteftiren, [o roenig er [elbft einen ÖUberfturm tuollte.
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;,. Per iiruiji.iiiiiiljc ^rrnt.

SBornämtidj in ber abenblänbifdjen $irdje, roeldjc bie oben gcfd^Ubcrs

toi Mampfe roeniger unmittelbar berührt hatton, erhoben fiel) im 5. Jalp

(mnbert fjeftige ßet)rfrreitigfciten über Sie $rage oon ber ©eiligung, oon

bei perfönlidjen Aneignung bei öeill. (iv beroegte ftdj babei aUeS um

bie Aiaiv, ob mir aus eigener Vernunft unb Mvaft an 3efmn Cibiiunm

glauben, überhaupt bie Heiligung erlangen könnten, SßelagiuS, ein ÜDtöndfj

aiiv Britannien, bind) bie Einfälle ber Barbaren 409 naaj :)iom, im

iiad) STfrifa oerfdfjlagen, bind) ein [rreng jttttidt)e3 vebeu ausgezeichnet,

(teilte ßefcjren auf, in roetdjen ba3 (ittlidje Vermögen bei 3Jlenfdt)en übers

fdjänt, bagegen bie ©nabe ®otte3 unb ba3 SBerbienft Glnifti luitoiidiaiu

würbe. v
\bm trat ber $ir<3t)enlet)rer 2tugufiinu3 entgegen.

2)iefer (jatte, roie et

felbft in feinen „93efennt*

niffen" (( lonfessiones) all

in einer Söeidjte Darlegt, in

einem an fdjmerjücrjen @r
iubruugen reichen ßeben eine

tiefere (SrfenntniS oon ber

Sünbe erlangt (Köm. 7,

I. ©eboren ju 3 a

gafte, unroeil $artljago§, im

v
\al)vo 354 n. (Mir., roorb

or Durch feine fromme 9)tutter

"JJionifu in ^uebt unb 93er*

matjnung jum JpGrrn er*

Sogen. 9lber mibe fdt)on ge*

vieth Der hochbegabte v\ümv
ling auf jlbroege. (53

nwrbe nicht beffer, als er

Don Errungen ber Sefte ber

ÜDtonidjäer (f. 2. 1 1 > oer*

fiel, Die feinem t)odt)müttgen

Sinne jufagte, unb in beren

93ann er jum größten .\uim=

mev feiner 9)hitter x\ahve

lang blieb. Tocb foflte ba3

Iroftroort eineä 53if$of3 an

fie: „2 ei getroft, ein 3olm

fo öieler ^bvaitcu tarnt nicht

oerloren gehen !" nicht unerfüllt Meilen.
v
\n Italien, irohiit er fiel) feiner

SDlutter entjogen, bereitete fiel) muh unb nach eine Uuuoanblung oor, befonberS

bnvcb ben ©influf? bei 53ifdt)of3 SlmbropuS in 2Jc*ailanb. Sie tarn cuDiicb umt
Tnrchhrncl) bei ©elegent)eit eineS ^eincheo, Der ihn auf baä ernfte unb hohe

Streben ber Sinftebler hinwies. 9Us er, tief beroegt, im ©arten Den ent«

SlußiiflinuS SBifc^of bon fQippa (na$ einem alten ÜRifjate).
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ibenben $ampf mit u\h fämpfte, horte er bie Stimme eine§®inbe$: „9h'mm
unb lic->!" Ov gieng hin, roo er bie ©riefe be3 Slooftelä $aulu§ batte liegen

[en, uhiini du'] unb traf mit bem erften Süd bie Stelle Köm. 13, 11—14.
9cun univ Der ®ampf entfa}ieben, beffen 2lu§gang [eine Butter mit bor bödmen
^reube erfüllte: „C £>(£rr, ich bin bein .Wnccbt unb ber Snlm beiner Üücagb,

bu bau meine öanbe jerriffen; ich roifl bir bringen ba3 Opfer be§ S)anfe§.

2Baä mar nicht böfe an mir? roarenl nicht meine £t)aten, fo roarenä meine

üBorte; maren§ nicht meine SCßorte, fo roarä mein SOßtÖe. 55u aber, o (Sott,

btft gütig unb barm^ergig, bu ba(t ben Slbgrunb meinet £obe§ gefeljen unb
bau au§ bem (Srunbe meines Sper^enä bpn 2lbgrunb meinet öerberbenä auä*

gefojöpft!" Titrcb \Hnibroün-> getauft, tot)vte er nach ^Ifrita jurürf, auf meinem
2öege ibm 3Koni!a bura; ben lob entriffen mürbe. Stiebt lange bcvnacb rourbe er,

als 93ifd)of oon §ippo in xHaita, in bie kämpfe feiner geil öerroufett.

9iad)bcm Stugnfttn gegen bie 3Jtouidjäer, bie ©enoffen feinet frühem

QrrtumS, bie 2öitlen3frett)eit getoa^rt unb mit (jobem ©rufte ben llrfprung

be3 33öfen in bem Sßttten be3 -UJlenfdjen nadjgetoiefen batte, trat er nun

ebenfo entfdncben gegen bie £et)re be3 Sßelagiuä auf. (rr bezeugte: ber

urfprüngltdje ;}uftanb be3 9Jlenf$en fei feine§roeg3 ber einer ftttlidfjen

©leidjgiltigfeit (Qnbifferenj) gegenüber beut ©uten wie bem Söfen getoefen,

fonbern ber 3Jlenfdfj fei &u ©ort gefd)affen morben, mit ber Sftidjtung feinet

2Biffen3 §u ©Ott, roenn and) mit bei 3Jlöglidjreit , baoon abjuroetdjen.

Seit bem Sünbenfall werbe ber 3Jtenfdj uidjt mehr im urfprüngüdjen

Stanbe geboren, fonbern jeber trage oon iHbam ber bie Qsrbfünbe in fieb,

unb nidjt btol als Übel, fonbern and) al3 3cl)itf^ ; beim in Sttbam bätten

alle gefünbigt, ba §toifä)en bem Stammvater unb bem oon ibm ftammen=

ben ©efc^ledfjt ber innigfte 3 u
1
amnu,n

()
alia

. beftünbe; Cbmobt ber 2ftenfd)

and) a(v Sünber mcr)t aufbore, ©otte3 ©efd^öpf 51t fein, fo toerbe er bodj

oon ber Sünbe in "oem SUlafje bcberrfdit, baß er untüchtig fei &um toalp

Ijaft ©uten; beim um* ibm oon Aveibeit geblieben^ bav fei eben nur bie

Aäbiiil'eit 311 einer btoS äufjerlidjjen „biira/rUcbcn ©ere<$tigfeit", aber nidjt

bie toaljre areibeit, bie eins fei mit ber roittigen unb oölltgen Sin«

gäbe be3 §er§en3 au ©Ott. £>ie ©nabe ©otteS fei in bem Sßerfe ber

SBefetjrung unb Heiligung niebt etioa nur eine (Meisterung, eine 33ci=

l)i(fe, fonbern fie fei e§, bie alle! tlnut, ebenfo ba3 Collen als ba3 $ou%

bringen fdjaffen muffe. — Xabci gieng Sluguftin fo roeit, &u behaupten,

baß beut, metdjom ©Ott nidjt gnabtg fein wolle, and) nicht >u holten fei,

nn\> ba\] ©ott naef) einem unbebingten, oerborgenen Watfdilnü aus ber

Sftaffe ber oerberbten ÜBelt beraiiv eine 2lnja§! m ©efäßen feiner ©nabe

ernniblt babe, an benen biefelbe nininOerfteblicb toirfe, loabrenb er anbere

uacb ibier Sünbe ibrem 2d)id'fale, b. b. beut eroigen ^obe, iiberlaffe

(^räbeftination). ^Iber obiooljl bie ße(;re be^ ^e(agiu§ auf einem Äoncit



jfcte innere Onttmidliimi: licijten unb Ivadjtcn. r,

juSpfjefuS im 3.431 Dcrbammi mürbe, freute mau boch auch iHu^uftiiiv

ßeljre Don ber ©nabenroafyl unb iuebte einen ÜUtittetroeg, inbem man bie

Sttnbe nur für eine [djroere Srfranfung beS 3Heufdr)ei! erflä'rte.

3luguftin erlebte ba3 ßnbe be3 Streite? nicht; er [tarb t30, nmbvcnb fein

\!n\bot->üt; oon ben 9$aubalen belagert rourbe. Unter ^brauen unb ©ebel er*

Kartete er [ein (Snbe, immer roieber feine 9Iugen nuj bie ilmen ric&tenb, bie

er fich an bie SEBaiib bei [einem Wette halte aufhängen laffen. 5tuguftm mar

ber größte .Wirchenlcbrer ber abenblänbi[djen ßträ)e; bie SDcalcr haben ihm im

©übe ein flammenbeS vutj beigegeben.

III. Siegten unb £i\ui)tni.

?liiäb in bem Ticljtcu unb Trachten, roe(djc3 bie (ibriften ber alten

3eit befeelte, uuivbe offenbar, meld) eine llmroanblung im ©eifte be3 ©es

uiiitv buvd) bie Annahme bei cbv ift lieben ©laubenl in ben SBefennern

3efu (ibriiü öorgegangen mar. Ter neue (Glaube ermedte auch, ein neuc3

©ebet in ihren ©erjen (Site. 11, 1); bie neue Hoffnung, bie fie erhob,

gab ihnen and) anbere 2öünfdje unb anbere Sorgen ein (fUiattr). <'», 31—33).

(§& uuueii hohe ©ebanfen, von benen fie getragen, ernfte Erwägungen,

nou beueit fie geleitet würben, unb biefelbeu nahmen nad) ben ^citunt-

ftänbeu eine bejoubere ©eftalt an. ÜDtartrjriltm unb :Kot'efe roaren redjt

eigentlich bie Sbeale jener Qtit.

SÖHe iehv btefen erften O'hriftcn ba3 ©emüt erhöht mar $u Gott unb

gegenüber ber 2Belt, bat)on ift unS ein tbftticbev Teni'inal aufbewahrt in beut int

2. oalnhiiiibert getriebenen Briefe eilten Ungenannten an einen ge=

lniijen 5)tognet: „2Benn bn itaeb unfernt ©tauben Serlangen trägft, [0

mirft bn oor allem bie ©rfenntntä (Sottet als 5ßater§ erlangen. l'Jiit meleher

Jreube roirb bieh bie[e SrfenntniS erfüllen? ober mie mirft bn
v
\bn liehen,

ber biet) alfo junor geliebt hat!" — „(Srroarte übrigens nidit, bafj l'ien'cben

bir bev chriftliehen @tauben§ (Sebeimniv Dollftänbig lehren tonnen. Stelje, roa§

in beut Körper bie Seele ift, baS iinb bie (M)riften in ber SDßelt. SOBte bie Seele

bnrth alle ©lieber be§ Morpeiv- Derbreitet ift, fo ftnb bie t
s'hri[ten über alle Stäbte

ber ÜBelt Derbrettet. Tic Seele mohnt jmar im Körper, aber fie ift niebt oont

.Siorper; [0 roolmen bie (Mniften in ber 2Belt, aber fie [tnb nicht oon ber ÜSelt.

Tie nnfichtlare Seele ift in einem fühlbaren Körper eingefüjloffen
; [0 t'ennt man

bie (Triften als 93eroof)ner ber ÜEÖelt, aber ihre ©otte£Derei)ruug bleibt eine

nnficbtbare. Ta-> Tvleiieh baut bie Seele unb ftreitet mtber fie, obgleid) bie

Seele bem Ateiid)e niebtv ju Veihe thnt, aber eS binbevl biefelbe, feinen Säften

fid) ^tnjugeben. 80 hafu aneh bie 'iE&dt bie (
s

"

braten, obgleich fie berfelben

nuhtv \u ßeibe tbnn, roeil fie ben Süften berfelben fid) entgegenstellen. Tic

Seele liebt ba§ Alciicb, ba3 fie Ijafrt, unb bie (Suiftcn lieben biejenigen, oon benen

fie iiebafn roerben. £ie Seele ift in bem Körper einge[d)loffen, unb fie ift e->

boeh, bie ben Körper ^rammcnbalt. 80 roerben bie CMniften in ber SDßelt mie auf

einem Soften jurücfge^alten, unb fie [tnb ec> boch, melche bie SDßell ju[ammen«

Ijalten. Tie nnfterbüche Seele mol)itt in beut fterbtichen Körper unb bie (M)riuen

looljneu als [Jremblinge in bem ^ercjanejiidjeu \u\^ erwarten ba$ Unoergäng«
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liebe im £ummel. 2ln einen fo rotdjjtigen Soften hat fte ©ort geftellt, ben fie

nimmer fich oerbitten Dürfen!" Unb (ie haben fid) benfelben auch nicht oetbeteu.

Vas 21iartvrium.

Unter ben äßünfdfjen, roetdje bie (Sljviftcn jener geit Regten, mar her

erfte unb fdjulicljfte, bafj ©otteS S)tome buref) jie ucvbovrlid;t werbe im

tobeämutigen SBefemttntä bor 2öat)rt)eit, in ber ^Aufopferung 511 (ifjrc

©ottel biv tu ben £ob ßß$i(. 2, 17).

Tic 0" Driften roaren, roie £ertuUian fagte, ein 11111 beä @lauben§ mitten

„jum Sterben bereite! ^ott". „80 moüt ihr foinc ©nabe?" [ragte ein dichter

ui Teciuö 3ett angeklagte Sljrtften. „ v
\u einem ehrlichen Kampfe giebt e3 leine

©nabe", mar bie Antwort, „mir fterben mit [Jreuben für unfern $errn 6f>rifiu§".

„ v
\ch banfe bir, §6rr", fpradj öifdjof v\ 11 na 1 1 11 v mm Slntiodu'a, al3 er fein

£obe§urteil oernommen, „ich ban!e bir, bafj e3 bir gefallen hat, mich biefei

3eugniffe§ einer DOÜfommenen 2iebe 511 bir äuroürbigen!" unb iehnlich begehrte

er auf Der Steife, halb nach [Rom ju fontmen unb al3 ein rechtem Dpferbrot

oon ben Jahnen ber roilben £r)iere jermahlen 51t merben.
s

0Uv- ^olncarp
vor ben Statthalter gebracht mar unb biefer in ihn brang: „ Sdjjmöre, unb id)

(äffe biet) frei, fluche (ihrifto!", ba antwortete er: „SedjSunbadjtjig oahre

habe ich ihm gebient unb er hat mir lein ßeibel getljan; mie tonnte ich fludien

meinem Möiiig unb Jpeilanb?" Unb aar bem Scheiterhanren betete er: „C
üßater beinel geliebten unb hocho,clobten 3obnec- j$efu (M)ii(ti, bnreh ben mir

beine (Srfenntniä erlangt haben, ich baute bir, bafj bu mich biefe! £age§ unb

biefer Stunbe geroürbiget hau, teiljune^men an ber ^abl ber l'iarturer unb

an bem Molche (£t)rifti jur 9luferfter)ung ber Seele \\\\o be3 ßeibei, 511111 ewigen

Veben in ber Unoerme^licbt'cit be3 ^eiligen ©eifte§, unter melche ich honte 0011

bir aufgenommen 31t merben mnniebe >n einem bir angenehmen Opfer!"

(Miprian hatte fich juerft ber Verfolgung bnreh bie Alncht entjogen; er

glaubte fich feiner bebrohten ©emeinbe noch erhalten ju fallen, unb ftartte fte

bnreh feine Benbichreiben. 21(3 aber nochmatv nach ihm gefar)nbet mürbe, lief;

er fich finben unb empfing b'aS £obe§urtei! mit ben ÜEÖorten: „©Ott fei ge*

bnntt!" XHnch ionft erfüllte ber Dpfergebanfe Oumi. 12, 1; 1. $etri 2, 5)

bie (Triften jener geit; ba3 ©ebet felbft, mie bie ©aben ber Siebe bezeichneten

fie ja mit Vorliebe al3 Opfer (vvbr. 13, 15, 16).

gum anbeut roaren fie von bem ©ebanfen bejeett, baf? bal ä)vift-

liclje ßeben ein $ampf fei, eine getftltdje 9litterf$aft int Tienfte unb in

bei üKa^folge ßr)rifti, um bie 2Jla$t ber ginfternte 511 iibevminben unb

ben Sieg be3 Weicbev ©ottel unb (Sl)riftt r)erbeifür)ren ju Ijelfen, ben fie

fobnlicbft (;erbeiu)ünfcl)teu, mie fie befjelben aucl; mitten in bei Ijeftniften

SBerfotgung geroifj roaren (®pr). <'>).

v
\hr £aufgelttbbe nannten fie ihren ßriegereib, ihr ©laubenSbefenntniä

it)re Carole, ba§ föreujeSjeia^en iahen fie an aU v<v> Jelbjeia^en ihrev hinun-

liichen Slnfü^rerS. Ter fieiireiche .stampf beä :Keichev ©otteS gegen ba>> )Keid)

ber Ainfterniv mar ihr B.baninict; ihr Serlangen unb ihr ©rgöfoen mar, 51t

leben „bie Undicht niebergemorfen von ber .Wenichheit, ben Unglauben erlegt 00m

©lauben, bie ©raufamfeit oernichtet bnrclj bie ©arm^eriigleit, bie ö'voclji;eit über«



Tic Innere ßnttoidtfung: lidjtett unb Iradjtcu: jjftarturtum.

rounben oon ber ©ef^eibenfjeit; folget 2trt finb bie ftämpfe bei un§, in meldten

nur ainh gefrönt roerben!" (2. Nim-. 6.) v
\u biefem Sinne fpraa) 2)tar finita,

als er oon bem abtrünnigen ßaifer Julian ben 5Xb)ct)ieb au£ beni üpeere Der«

langte: „©istjer mar ich Deut Solbat; geftatte, bafe ich nun ein Solbat c
s >ott^->

©erbe; bein Solbatengefcfyenf gieb bem, ber e-> oerbienen roill; idi bin ein

Streiter iMnim, e-> roill mir nicht länger jiemen, in beinen 8dUad)teu ju

fftmpfen!* (Sin cbriüiuhcr Solbat, 9Jcariu§, in Sßaläftina, [oüte Hauptmann

roerben. ©erabe als* ihm Der Jpauptmann§ftab überreicht roerben [oüte, trat

ein Nebenbuhler ^ernor mit ber Srflärung: 9Rariu3 fönne nidu Hauptmann
roerben, roeit er als (M)n(t Don ©Ottern unb bem Kaifer nicht opfere,

rourbe bem SDtorius* eine ©ebenfjeit Don brei Stunben aemahrt. Tor ©ifdrof

führte ihn in bie Miidu4

, er roieä nad) bor einen Seite auf ein Scforoert, nad) ber

anbem Seite auj ba3 6r>angelienbud) : er [olle mahlen jroijdjen Dem Dtang eine?

&rieg§oberften unb hont @r>angelium. SDtoriul ergriff fofort bal Soangelienbud).

Nun [pradj bor ©ifä)of: „Jpalte reit an ©ort, unb mögeft bu erlangen, roa3

bu bir geroärjlt hau!" @r rourbe fofort enthauptet.

oii biefent SMenfte ©otteS unb in biefem Äampfe gegen bie 2öelt

bie Mvono beä SDtortrjriumä ju gewinnen, war ber ©tfrtgften glü^enbec

SBunfdj, unb als bie oometymfte £ugenb erf<f)ten Urnen bie nncvfcl)üttoi

^

liebe Stanbfjaftigfeit be3 SDBtttenS im 33efenntni3 vi (Sott audj unter ben

größten Einfettungen unb 9Rartetn (1 Tim. 6, 12).

v

?U-> ber SUmofenpfleger 2aurentiu§, 311111 "JJiartcrtob aar bem glürjenben

SRofte oerurteilt, auf bei einen Seite ganj geröftet roar, bat er, man möge

ihn nun aurii auf bie anbere Seite legen, bamit mau fehe, roie be3 £)@rrn

Rraft in ben cchmachcu mäd)tig fei. ©lanbina, bie Sflarrin, hehante bei

allen Dualen einer breitägigen Reinigung burch Wolter, bann ©eifielung, roilbe

£r)iere, buvd) ben glütjenben :Ko[t bis jur (Srbroffelung bei bem ©efenntnte:

„ v\ch bin eine ßr)riftin, nno bei un§ aeichieht nicht» Unrechte»!" Ter junge

[edjserjnjärjrige DrigeneS brannte roärjrenb ber Verfolgung oor ©egierbe,

[einen ©rlbfer oor ben Reiben ju befennen. Tic l'uitter muhte ihm bie Kleiber

oerftetfen, um ihn \n §aufe behalten 311 rönnen, ^inn [abrieb er an oen ay-

fangenen ©ater einen ©rief, roorin er ihn 3111- Stanbrjaftigfeit ermahnte:

„vnttc bid), au-ö :)iuctucht auf unä (l'uitter unb fechv Minber!) oon beinern

Sinne 311 meichen!" ©ictoria, eine [unge (Mniftiu in ®artr)ago, bereit ©ater

unb ©ruber noch Reiben roaren, lieh fieb burd) teilt ßureben ihrer ©erroanbten

jur Verleugnung bringen. Tic O'iitichulbiauua ihre-> ©ruber?, fie [ei uieht

recht hei Sinnen, roie§ fie beftimmt jurüd. 5113 ber dichter fie fragte: „SBillft

bu mit beinem ©r.uber gerjen?" antroortete fie: „'.Kein, beim ich hin eine (Miriuiu,

unb bie [tnb meine ©rüber, bie ben 2öiu*en ©otteä thuu (IKatth. L2, 49)!
w

©ei ber ©erfolgung in Sübfranfreidj rourbe ein Junger 6^rift Snmpr)orian,
attö angelesener Familie ftammenb, ergriffen, roeil er hei einem ©öfeenfefte beut

umr)ergetragenen ©ötterbilbe nidu bie nhiidic ©ere^rung erroeifen roolite. ©or
beut :)iiditer erttarte er: ,, v\d) hin ein (Miriü, idi bete ben uiahreu ©Ott an, ber int

VMiitmel herridit; ba§ ©öftenbilb aber tauu idi uidit anbeten, ja, idi roill eS and),

meint ihr ev erlaubt, auf meine C
s)erahr hin jerfdjmettem." 51I§ er 311111 ^obe

geführt rourbe, rief feine "JJiutter ihm 31t: „IKeut 3ohu, habe ben lebenbigen

©Ott im ©ergen; fei ftanb^aft, mir fbniteu ben ^ob nicht furchten, ber [0

[id)cr jum Vehen füljrt. Troheu fei bein §erj, mein Sotjit; fiel) auf ben, bev

JBaiuu, Jiivtfjciiöcjd;idjtc. 4
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im Fimmel bcrrcht; heute roirb bir ba§ ßeben nicht genommen, fonbern 511 einem

beffern oerflärt; bnreb einen feiigen £aufdj ge^ft bu, mein 8ohn, beute 311m

Veben be§ ©immell ein!" Tic idimerüc 5ßrobe ihrer 93efenntni§treue beftanb

mobt Perpetua (ogl. 3. 26), 9flutter eine* Keinen $inbe3. x\br Sater,

ber noeb £)eibe mar, Mann. balb flebcnb, batb jümenb in fie, [teilte ihr bie

cebmaeb feinet J)aufej§ oor, bie grauen vviarc feine§ £>aupte3, bie Iraner

ber v\briacn, bie Sßerroaifung ihre» ®inbe§; ja, er tilgte ihre Jpänbe, man fid)

ibr \u Jüfjen unb nannte fie mit ^brauen niebt Tochter, fonbern vvrriii.

Dbrootyl oon tiefem Sajmerä barüber erfüllt, blieb Perpetua bodj ftanbfjaft:

„2öenn id) oor beut :Kiducrftnbl ftebe, fo roirb gefdjetjen roa§ ©ort mill; beim

roiffe, bafj mir nicht in unferer, fonbern in ©otte3 ©eroalt (teben!" 80 gieng fie

mit beut S3e!enntni§: ,, v
\cl) bin eine (^briftin!" jum ^obe (SJlattt). 1<>, 37).

Tav roaren aber nidit 61o3 ©injelne, bie fo Dachten unb fügten, fonbern

io mar Weift unb Sinn ber ©emeinbe überhaupt. Tic Mrone be3 9Rarrnrium§

aalt als bie boebfte O'bre. l'iit trbftlichcm 3ufprudj nnb mit brnberlicbem Tienfte,

io roeit e§ irgenb erlaubt mar, ftanb man ben ©efennern bei; man frifste voll

93ere(jrung ihre Metten; mit ©erounberung fah bie ©emeinbe ihre ©laubenS3

belben 311111 ättärtnrertobe pichen; unter Öeben§gefar)r [orgte man für bie öe*

ftattung ihrer irbijdien Ueberrefte; bie ©räber ber ÜÄartorer rourben mit

Jahnen geftijmücft, bie £obe§tage berfelben al3 ihre ©eburfc§tage 311m hohem
ßeben ber Unfterb(iä)feit alljährlich feftlich begangen, l'tan genofi im ©efü^le

ungetrennter ÖJemcinfcbaft mit itmen an ihren ©räbern baä heilige ^bcnbmabl

nnb gebadete ihrer in gemeinfamem ©ebete. Tabei rourben O'nablnncien oon

ihrem äRartnrium oorgelefen (Segenben), nnb in [djroungooü'en vmmnen rourbe

iljr .stampf nnb Sieg befungen.

Tic Gbriften ber erften 3eit roaren bjerjlid) ban!6ar audj für baS

irbijdje (Wicf uitb oergafcen be§ ©anfgebetS einzeln nnb gemeinfam für

baäjetbe nidjt. SXber roie jeljr fie auf bie Verleugnung be3 ^rbijcbcn mit

bc» <otmmlifd)en nullen gerietet roaren, geigte fid) and) barin, bafj ibrer

maudje faunt meljr wagten, bie SBitte um3 „tägliche. S3rot" anbere- 311

beten a(3 unter Umbeutung in* ©eiftltdje. Überhaupt blieb ibr Ijolje*

(Streben nidjt ebne Überfdjroang. 53ejonber3 bie cet'te ber 3Jlontas

niften, bereit Stifter 3Jiontanu3 au$ ^brnajen jufammen mit jroei „$pro=

Poetinnen", bereit berebtefter SBortfü^rer Tertitllian mar, geriet in

fdfjroärmerifdje Übertreibung, ©ie wollten mit aller äftadjt bie getfiüdje

SBollenbung ber ©emeinbe erringen nnb ergingen, benn: „bie 3'cit bränge!"

2lu3 ibrem Greife jumeift brängten fid) roiber bie SJla^nungen befonnener

l'cbrcr Diele in (iljrjncbt junt "IKartnrinm, fdjroelgten in finnlidjen Sor«

ftellungen Don bem naljen taufenbjä^rtgen "lieicbe, ober übten fleifdilicben

%xo% unter ben Martern (1 Mor. 13, 3). iHncb rourbe tmrd) fie bie

falfcbe Verehrung ber ^lärturer, melcbe jdjon begonnen batte, niebt roenig

beförbert; jelbit bie Reiben jpotteten fdjon, baf, bie CSljriften iljre ^larttjrcr

mebr ueieljvten at£ iljren CSl)riftit5.
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Die Ksfcfc.

So hodniebeub bie SBünfd&e roaren, fo tiefgefycnb roaren and) bie

Sorgen um bal &eil ber Seele. SOBurbe audj bie Schwärmerei bei 3ftons

tanilmul mit feiner übertriebenen Sittenfkenge oerroorfen, fo brauste

mau bodj burdjroeg großen (£rnftel, um ben SKuforberungen bei „neuen

®efefcel" §u genügen unb fiel) oon bei SQSett nnbefteett ;u ertjatten.

Tuvel) A-afteu, Seten, SUmofengebcn übten fie fiel) in bei Selbfk

oerleugnung unb SBtettentfagung unb roaren bamit &ugleidj bebaut, bind)

Steinigung oon 2iinbe n 1 tr> Sdjulb fiel; für ben ©ingang ui ©ort roürbig

pi bereiten.

„\Hbtbuu nuif, man alle ©cnüffe, beren 2Beid)ttä)feii bie Xapferfeil be3

©tauben^ oermcicblicbcu tonnte; bie Jage Der (M)ri[teu jtnb aflejeit, Junta! gegen*

roärtig, nidit golbene, (onbern etferne!" ruft lertutlian felbft Den Ovanon ju.

Unb (Soprian [treibt: „2Bie e3 an täglichen 3nnr>on cor betn 9Ingejtdjt

©otte§ nidit fohlt, [o bürfen auch Die tägtidjen Opfer nicht foblou , mit bie Sünben

bamit abguroajdjen. Solche 2Berfe iiub ein ©ejd)enf, oermittelfi bejfen ber (Munt

bie geiftlidje ©nabe erbalt, ß^rtftum aU :)iidUer fidi gewogen unb ©otl gtetd)[am

}u [einem Sc^ulbner macht." (!)

Um ben Verfügungen bei* SBelt mögtidjß 51t entgegen, tarn bie

Sitte auf, jidj aul beut 9Ser?er)r mit bevfelben gänjlid) jurücfjujieljetL

3Ran hielt e* für bal 33efte, in bei (Sinfamfeit ein ßeben bei ©ebetl

unb ber ©ntfagung 311 führen. S5alb bitbete fiel) nacb bem Vorgang bei

aeumtifeben (Sürjteblerl SKntoniul (um 27 n. Cihr. ) ein eigener 2tanb

joldjer loteten. Unb biefe 2tlfefe rourbe, nadjbem bie üUtörtrjrerjeit uor-

über nun-, bal fittltelje ^beal ber ßeit.

Ta tonnte man erroa eine ganje Familie folcnc 3urü<fgeäogen(Jeit W"
mahlen ieben, mie bie, aiiv melcber Söafiliul ber ©rofje flammte: Üftafrina

bie ©rofsmutter, roelcbe iebon in ber bioüctianpebcu üßerfolgungSjeit 7 x\abie

mit ibvem Spanne in ben SCßälbem bei t'outu-> gelebt, ©mmelia, bie IKutter,

angezeichnet bttoch ibve edumbeit, ÜJtafrina, bie ebenjo ieboue alc- fromme unb

bodHieiiunte Tochter, meldie auch bie ©ruber öaftliul un^ ©regor (jpäter

©ija^öfe tu Gäfarea unb v

Jinfia) bortbin nadfoog iamt ©regor oon SWajianj,

beut Aveuub beö SöafUiuS; ein auberer ©ruber, ein cacbmalter, mar ichon

oorber aU O'iufiebler geftorben; ber iüngfte, ^ßetruS (jpäter aud) Q3ijd)of)

rourbe oon ber 3cbmcücr bort erlogen. T 10 Wienerinnen roaren ©enojfinnen

be3 „n^wu Vebeitv", als C
sHoicbo gehalten. 2U3 ©regor jpäter bie toM raufe

8d)toet"ter mieber ial), [pradj iie „mie oont göttlidjen ©eifte auaenvlu", unb er

iublte fub ba „mie aufset fidi oerje^t in bie bimmliübeii äÖo^nungen". —
Antonius mürbe als Jüngling in ber .Svirebe bureb baä ßonngetium oont reidieu

Jüngling (l'utttb. ü», 21) [0 ergriffen, ban er [ein Vermögen ben Slrmen

gab unb 31111a cl) ft oou [einem ijpauje als ;,5ll!ete* lebte. Um heftigere 93er-

fud)ungen \u\^ Slnfe^tungen 311 überroinben, legte er fid) ttod) größere

4*
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$afteiungen auf unb jog jttj tief in bie 2Büfte jurücf. Salb betrölferte ftdj

um il)ii bie ©inöbe mit (Sinfieblern (xHnachovoton, @remiten), roeldje burdj ba3

Söeifpiel feines ßeben§ angesogen mürben. Von nal) unb [ern indue man
feinen geiftlidjen ;)iatt). groeimal eridiien er überrafdjenb in \Mleranbria, einmal

um bie (M)vi(ton in ber Verfolgung 31t ftarten, ba§ anbre 9Jtal, um gegen bie

Slrianer ju 3e11a.cn. ©r ftarb (356), nadfjbem er e§ „in ber jjerrlidjen Arm»
feligfeit biefel Veben»" auf ein SUter oon 105 v

\al)vcii gebraut, „felbft ftnberlo§,

bor Vater eines unermeßlichen ©efcfytedjtS", Denn er rourbe ber Vater bei

ajcöndjtuml.

Qe nteijr fpäter in bie MircTje, aU fte Staate unb Sftetdjäfirdje ges

roorben, weltliches 2öefen einbrang, gerfielen oiele unb gerabe unter ben

ernfteren ©emütew mit itjrer ^c\t unb mit ber 2ßelt überhaupt unb e8

bitbeten fief) gange ®emeinfd)aften oon foldjen 2l3feten. ^iod; in btefer

ÜHtelt lebenb unb bodj oon üjr abgefdjteben, wollten jte fiel) in abges

fdjlojjenen üEöoIjnungen (Sil oft ern) eine neue, bejfere unb Jjöljere Söelt

bauen, frei oon allen Übeln bei gewöhnlichen 2öeltleben3.

Tor 5lnbrang ffeigerte fid) fortroäljrenb, oon 9Jtännern unb oon grauen,

unb befonberS mar baS ^eilige ßanb für jte eine anvcrmabltc Stätte, roie j. 93. um
ben ©eleljrten £)ieronnmu§, ber bie Vibel in§ ßateinifdtje überfefct &at (Vul-

gata), in 95ett)tef)etn fid) eine ganje 5lnfteblung bilbete. ©§ geigten fidi freilich

frnbe fd)on oiete Ausartungen; benn bie (Sinftebter tonnten mobl ber Sßelt, aber

nicht jicb felbfi entfliegen, 2lucf) gar rounberlidje Jpeilige traten beroor, roie jener

Snmeon in ^Intiocbia, ber 30 v\abre lang auf einer hoben Säule jubradjte.

£>icront)mu§ in bev Söüfle. Sei Sage ytfotßc fccfdjiitjtc i()it ein ßßtoe, $et fteUiflc Tjat in ber

ßattb einen 3 tein, mit beut cv fid) bie Bwift icljliiQt.
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&g erfcfjien notroenbig, bo$ möndfjtfdje Beben in fefle Drbnung unb

SRegel ju faneit. 3m SHbenbtanbe, roo baS 9Äön<f)3n)efen [djroeret (Sin*

gang fanb, gefdjafj bieS bind) SBenebictuS oon SRurfia in Uiubrien.

Tic SRegel ÖenebiftS forberte ein breifa($e3 ©elübbe: bor SÄrmut, bec

fteufdjfjeit unb beä ©efjorfamS; bie 6enebiftinif<$e 9ftegel teilt bie Seit ber

3ftöndje jtmfdjen gotteSbienftttd^en Übungen (fiebenmal beS £agc3),

©tubien unb öanbarbeiten. Ter Crrnft ibreo Strebend foUte and) in

bet %xaä)t, bei [d&roarjen >\iittc, jur ®rfä)einung fotnmen. 3m 33enebiftiner

orben Ijat ba£ SDlöndjäroefen ju [einer ;V
v

it ber 2öett grofjen Segen gebraut.

21(1 1 Ljtujriger .\{nabe nad) [Rom gefommen, um [einen Stubien obzu-

liegen, entmid) bor [unge ©enebtetuä im orange, |id) beiebanlicb in [ein 3^nereä

vi oerfenfen, in eine [elfige SBilbniä in ben Sergen in ber ")lahc jene» See§,

an beffen Ufern Dtero [eine prunfootten 33äber gebaut: sub lacum (6ubiaco).

vuer lebte er, in £r)ierfeUe gefleibet, in einer v>oble, Die man jebt ltoeb jeigt.

^üub unb nad) entftanben i)ier im ©anjen 12 anbere Keine @in[tebe(eien. 9lber

58enebtctu3 oertyarrte nur brei oabre hier. Tann trieb ec- ihn weiter unb er

idniit im v\al)re
.'»2 (

.» auf beut bamafä noib beut SIpollo gemeinten öerg be£

Castram Casenura (l'ionte ßaffino) ju einer neuen Äloftergrünbung, bereit

[Regel ftcfj idmell über ba§ ganje 9Ibenblanb verbreitete.

oii ben nun folgenben gleiten ber Sßerroüftung unb be§ Verfalls maren

bie belieb ittinerüoUer ein ^nflnditvort [ür bie Multitr überhaupt. Ten

ÜBenebiftinern tun
-

allem verbauten mir bie (nbaltnna. ber alten Jpanbfdjriften

unb ber geiftigen 3dmt;e ber beibniieben mie ber dnifüidien SBergangeuIjeü"

bind) ^Ibjdireiben unb ©ibliottjefgrünbungen, unb [te erroarben (id) unermefc

liehe SBerbienfte um bie Verbreitung beS (
s"l)riftcntiiniv üomämltdj auch in ben

bemühen Vanben.
v

Jiaebr,ialv gehörten bem Drben, melden Söenebictuf grün*

bete, n. K. 24 köpfte au.

(rine gefefctidje 2luffaffung bei (5bri[tentum3 brängte fic(; aber im

Sauf bei ;}eit mein* unb nteljr bernor, unb in biefer Stiftung mirtten bie

Mlbfter mit ibrer llttterfdjetbung ber amteblid) böl)eru £ugenb ber „SBolk

fommenen" oerberbltdj auf bte Sßfftdjterfüffung ber (Sinjelnen im irbijdieu

öerufe unb im täglidjen ßeben. SGBte bei ben Märtyrern, artete bte S3es

wunberung ber xHvt'eten mit tljrent [elbftgejd^affenen IKartijrtunt jdjuell jur

Öeiligenüere^rung au&

2 dum früfjjeitig mürben bie ©raber ber üötörtrjrer unb 31§feten ju

Stätten, an mekheit bie Uberlebenben beteten, unb roo [te im ^Inbenfen an bie

glanbeiivtrenen Vorbtlber and) ibren ©Iauben [tärften. v\n iebet 2Beife meine

man bie ßeugen, bie ibren ©tauben mit bem Eobe beftegett hatten, ju eliren,

unb eine (
s'l)re, melebe bie Vebenben niebt entgegennehmen tonnten, erjeigte man

an ibren Überreften. 53alb erhoben lid) über ben ©räbern .Wirdien unb e->

mar ein Vorzug unb ein :Kiihin ber lenteren, [td)tbare ('"rinnerniuvMeiibeii an

bie Eingegangenen, an ibre Patrone, )ti beiinen. (
N'v roirb ertlarlid), mie ba^

[romme 2Inbenfen mit ber -\cü eine aber iilanb iidie Färbung aniiabm.

53e[onberä bind) beS Äai[er KonftantinuS SDiutter, bie ßaij'erin \viena, bie ©r»

bauerin ber M ii ehe be-> Zeitigen ©rabe§, rourbc bie Verehrung ber ^eiligen,
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bor Stätten, mo jte geroanbelt, foroie ibrer fterbUc^cn Überrefte Olieliqnten)

gepflegt. SBarnungen, roie fte unter anbern ber vöniiicbe ÜÄön$ vVunnian et*

bob, blieben nnbeaebtet; ber 3U bex ßeit war ju nuiditui-

2Iuffdjrtft bc§ fireujeS ßtjvifti. gfragment berSEafel uu§ ßcbernljolj. toeläje bon bet&atfetin

Helene ber ßträje be§ ^eiligen ©rttfieS ju ^erufatetn gefäjenft tourbe, jet;t in 9tont. Tic

$nfc§rifi Jesus Nazarenus Rox Judaeorum, Söon bcit brei ßteujegtnfäjtiften ilictnäifcfj,

ßrieäjifclj unb latetnifäj) blieb ber üvnbition jufolge nur bie (entere übrig.

IV. CrsicQung ituti llntcrrirtjt.

S)ie Slufnaljme tu bie djriftlicfje ©emeinbe unb bie äftitgliebfdjaft in

berfelben gewährte feljou in bor älteften $üt nur btc £aufe. SBoffjogen

mürbe biefe unter bretmaltgem Unterlaufen bei Täuflinge; bei Äranfen

begnügte man fiel) mit ber 33efprengung. 7yür bie 3(iifital)ine gab e3 be*

fiimmte Seiten, bie Ofterfeftgeit mar bie au3errocu)lte Tatzeit, utöbefonbere

ber Dfterfantötag. Tic Saufe ernannten and) bie alten (Triften aU eine

SBerftegelung ber Vergebung ber Sünben unb als ba$
v

l>ab ber äöiebers

geburt im fjetligen ©eifi, moburclj eine nette SebenSfraft eingepflanzt werbe

511 einem Seben ber llnfterb(icl)feit.

Soprian Don ®artr)ago jebreibt über feine Saufe an einen ,~vrennb,

ber mit ibm getauft morben mar: „'.Kaebbem bie tiefe ©eflecfung be3 frühem
Vebeiiv biircb bie Jpilfe ber tmebergebärenben SEßeKe uermüdn mar, ergofj fiel)

ein binunliHbev Vicbt in bie entjünbigte, nnnmebr reine ©ruft; icb ieböpjte

gteidjfam Altern mie imm öimmel; bie jroeite ©eburl maibn

neuen \U1en\be11

te midi ^11 einem

n. Slu| miinberbare ÜBßeife marb nun alle- ßmeifelüolle in mir

geftärft, aÜe§ Sßerfd&loffene marb offen, baä ^inftere marb bellHbcinenb. jöaä

[rüber mir iebmieria. [djien, baju marb mir nun bw> üßermögen gefdjenft;

mir unmöglich bünfte, tonnte id) jebt vi Stanbe bringen. (£3 mürbe mir

flar, bafj baS j$rbif$e, mekbev jrnber naeb ber Öejmrt am> bem Tvleiube unter
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bor §errfcf)aft bor Sünbe lebte, jefet anfing ©otteS \\\ [ein, ein n>ubc-.\ ba$

ber (jeüige (Seift befeelte." Tic Äinbertaufe tarn in immer allgemeinem

©ebraud) not; beS 2Biberfpruc&$, ber inSbefonbere oon lertullian gegen fie

erhoben mürbe, nnb obmohl fie nicht gefefoticfj geboten mar.

Ter £aufe ging eine llnterroeifung oorauä, in roeld&cr bie „Rata

dmntencn" \u\n 55erflänbniö gebracht roerben follten, roa3 fie bu vet) ihre

Aufnahme in bie dniftlidie ©emeinbe erlangten mtb iuomi fie baburdj

ruTpfliditet rourben. Tiefe Unterroeifung beeilte fiel) aui jroei
v
\al)re au3.

Tie Matedjiuneiten bei jroeiten Stufe burften beut ©emeinbegotteSbienft mit

iHitviiabme bei iHbenbmablvfeier beimobnen. Ta* ßefcte im Unterricht roar

bie mmiMid)e, neitvanlidje Mitteilung beä (
s>lanbeiivber'eniitniffev nnb be§

SBaterunferS.

ÜÜHe .wicmciiv oon 2lleranbria e-> ausführt, mußten bie STatecrjumenen

juerfi oom ©öfcenbienft unb all feinem llnmefen abmenbig gemad)t unb ber

©laube in ihnen gemeeft merben. Tann iolltc auj fie eingeroirft merben jur

Serneuerung ihre» Sinnet nnb irjrer Sitten, bis jte enblitf) in bie ©el)eimni|fe

be3 ebnülichen ©laubenS meiter eingeführt merben tonnten. 80 mar ja auch,

ber@ang feinet eigenen 2eben3 (leroefen, [0 nun- e-> ber [einer Schriften unb [einer

Vcbrc an bor .\iatechctcukbule.

Um bie enieb liebe .straft nnb Söirfung bei Taufe §u oerftärfen,

fnd)te man bie ^eilige ©anblung in ibrer aoviii 511 bereitem unb au&

;mfebm tiefen. SRad) beut Untertauchen erhielten bie Täuflinge eine üDUfäjung

oon -IKild) nnb ©ontg (1 Sßetri 2, 2); bavanf gefdjai) bie Salbung mit

bem anueibten Salböl (chrisma, l Aol). '!, 27); an biefe fdjloß fiel) bie

iQanbauflegung mit bem (Bebet um bie (
s>abe be3 ^eiligen ©eifteä.

\Hm> bon [enteren ©ebräucfjen, bie man [päter, im $Ibenblanb iebr balb,

bem ©ifdjof uorbchiclt, entftanb bie Jirmelung. ©ei Der Kinbertaufe rourbe auch

ber ioc[. 6jorci§muS (2eufet§befdjroörung) angeroenbet: „ Aabre am:-, bu 1111--

reiner (Seift, nnb gieb Dtaum bem ^eiligen ©eifte!"

3ftit großem (rrnft rourbe bie fittüebe SSerpfidjtung be3 CS hviftoit

erfaßt unb bezeugt. Tie Täuflinge mußten bei ber Taufe ba3 (apoftolifdje)

(
s)laitbeiivbet'enntniv in Jrage U11^ Sfoitroort ablegen, nnb baju mußten fie

bind; §anbfd)lag ba3 (Mübbe tbmt „ju entfagen beut Teufel nnb feinen

Sßerfen." Tic* mar ber dniftliebc $riegeretb (sacramentum militiae

christianae). Sftactj beut ©mportaudjen rourbe ba3 SSaterunfer all ba3

©ebet ber djrifllidjen ©emetnbe gebetet. iHneb empfingen jte ein meinem

Tam'tlcio (üDlattt). 22, 11—12), roeldjeä fie biv 51111t nädr)ften Sonntag

G/U)eiße Sonntag") trugen.

Um bei ben föinbern ihre cbriftlicbc 6rjier)ung ju fidjem, roie ihre ;)n

gerjörigleil jur Mirdie \w beftätigen, rourben £aufeeugen (sponsores) beftellt.

Siele jetjoben bie laufe ihrer .Svinber, mie auch VJionüa bei 3luguftin, nur
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bc-5megeu fjmau§, roeü man bor 2lnftä)t mar, bau bte nacft bor Saufe be-

gangenen Sünben nur burdj fernere SBujje roieber abgebüßt roerben tonnten.

2lber gerabe 2luguftinu§ mar e§, bet ftdj nadmer entfd&ieben gegen

biefen 93rau<$ ertlärte. Sn [einen „Sefenntniffen* benennt er: „Tu baft e§

gelegen, o Jp($rr, ba idi noch ein Knabe mar unb eine! £age§, plot.uicb oon

heftigem Krämpfe befallen, bem £obe nahe nun-; geiehen, mit roeldjer Setoegung

bei (Semütl unb mit mclebcm ©tauben id) bie £aufe verlangte. Unb icbou eilte

meine beftürjte ÜJlutter, Slnftalten ju treffen, bamit ich mit bem (jeilfamen Sa-

kramente gemeibet unb geroafdjen mürbe, bidj, o §6rr 3efu befennenb jur

Vergebung bor Sünben, — roenn idi nicht iduiell mieber genefen märe. 80
ift alfo meine Reinigung oerfdmben morben, all roäre el nötig, bau id) roeiter

nod) in SBeflechtng manbelte, roenn idi am Beben bliebe, roeil nämlich nadj jeuem

Sßabe bie Sdjulb in ber iüublidieu ^efledung größer unb gefährlicher marc."

2Bie oiele unb grof.e Verfügungen fdjienen nod) feiner ^ugenb }u brennen, unb

feine l'iutter wollte ibuen lieber bal irbifdje £efl uherlaifeii, aul bem er uadiber

umgemtmbelt roerben follte, all ©ottel Ö3ilb felbft in ibm. Slber 2luguftin

balt fpäter mit feiner
v

JJiifUuüigung nicht jurüd. ©r roeift barauf l)iu, bafi mau
babureb ber 3>ugenb ben 3ügel febiefum (äffe 511111 Sünbtgen. „SBäre el nicht

Diel beffer gemefen, id) märe febncll geseilt morben unb mau hatte mit mir fo

verfahren, bafj bal §eil meiner Seele, burdi bie £aufe geftdjert, fortan unter

beinern Sdjufce geborgen gemefen roäre?" 9Iudj niuütc er all Kirchenlehrer auf

©runb feiner Vebre oon ber Srbfünbe bie Kinbertaufe forbern.

Um ben ©efatjren auljuroeidjen, meldie ber T\*~nid) beibnneber Sä)iU%

anftalten für bie IMiriftcntinbcr mit fidi brachte, fieng man fchou im 2. oabr=

buubert an, cbriftlidie Schuten 311 errieten. Weiterhin mürben and) bie

Klöfter all Srjieljungl8 unb llnterridjtlanftalten bcuütu. Tic £)auptbefä)äftigung

in biefen Schuten mar ßefen, Schreiben, :Kechueu, [oroie bal ßernen unb Singen

oon $falmen unb anbern geiftlichen ßiebern. Späterhin beichaitigteu fiel) ichou

bie berrmrragenbften Kirdjentetjrer, roie ein Sluguftin, in Sejjriften mit biefer

Aufgabe ber v\ugenbiintermciiuug. A\u ben Klaftern freilich, jumal bei SDcorgen*

(anbei?, fan! ber Unterricht halb [o, bajj bie l'iöudie bie Silber für bie einsigen

V'Micher ber Uuiuünbigen hielten.

V. ©et nltciiriftiidjc üiiim*.

(BottcsMcnft.

3n ber erften $tit mar bor ©ottelbienft nod) gang einfach; aber

ba(b würbe er weiter aulgeftaltet, unter Sßßegfafl beS urdniftlidicit Sörubers

ntabtv (Slpoftelg. 2). 3>mmer roar ber &auptgotte3btenft audj 2l&cnbmaljl&

gotteSbienft. Tem erften £eil bei ©ottelbienftel burften aiuli folehe

aiiuiol)iteit, nuddie nod) itid)t
r

ober nod) nicljt ganj, ober niel)t ntebr ganj

ber ein ift l ichou ©emeinbe angehörten.

Tieier erite leil beftaub aul ©efang, bem Orufie: ber \H s"rr fei mit

euch! bibliiehen Vectioneu aui bem alten unb neuen leftamente [ortlaufenb ober in

aiivgemahlten \Hbichuitten (^eritopeu), unb am> ber ^rebigt (Vomilie). ^iach einem

allgemeinen ©itl lebete mürben alle entlatfen, loelche nicht jur Teilnahme au

ber geicljloffenen ©emeinbefeier berechtigt mareu.
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Ter weite Seil, bor 2(6enbma§l$gotte$bienft, hieü missa fidelium;

et raub als bie eigentliche ©emeinbefeier, an ber nur oolIbered)tigte ©lieber

ber ©emeinbe teilnehmen burften, bei gefd^loffenen Spüren ftatt.

vier fanb uunubü bie Starbringnng Der ©aben jum 2Utare ftatt

(oblationes). Taraui folgte bie lUiahitititii ju fjerjlia^er 93rüberlitt)feit unb

3?erföt;rtlia)feii mit Dom \!uuDertur,. 9lu| Den ; > u i-
1 1 f : Die \vneu in bie vmbe!

(sursum corda!) rourbe Dann ba3 ßob unb SDanfgebet: „SBarjrtjaft roürbig

unb reibt ii. i. ro. gefprodjen. Tann rourbe bie „.\iouiecration" Der für bie

2lbenbmar)(£feier beftimmten irbifd&en ©oben oorgenommeu unter einem 2öeir)e*

gebet mit bem Söaterunfer unb unter ßobgefängen: „^eilig, heilig u. i. m."

Tic 3lu§teilung gefdjarj unter ben Sßorten: Ter ßeib 6f)rifti! ba3 93lut

(Mnifti, Der Mdob De-> vebeuo!, roorauf bie (Smpfänger mit 2lmen antroorteten.

Ter Sebluü gefdtjar) mit ©ebet unb Segen. -Kueb bem ©ottesfoienfi rourbe ben

Miauten Da-> 5lbeubmaf)l Dnreb bie Tiat'one in-:- Jpau3 gebracht. — „(Sine

Slrjenei ber Uuüerblubleit, ein ©egengift gegen ben Job, ein Unterpfaub be3

univraaiuUubeu ßebenS in (Mnifto" rourbe e-> banlbar gepriefen. $lber e->

bilDete fiel) balb bie Sßorftellung au§, bar, bie 2Ibenbmat)I§feier eine Opferfeier [ei;

mau ivrmecbielte Die ^eier mit Dem, roaä mau feierte. Tu^u trug aiub Die Sitte

bei, bafi bie ©emeinben bei biefer ©e(egent)eit ibre tiaben (Opfer) Darbrachten,

aiiv melcbeu Die 2lbenbmat)(3gaben genommen rourben, roäfjrenb Da-> Übrige für

Die 3lrmen oerroenbet rourbe. So entftanb Die SDleffe Der tatboliiebeu Mirclje.

Die ^eiligen Rotten unö ^efte*

Tic erften (ibriften muntcit roütjl, meid) fronen ©eroinn fte oon

bem ©otteSbtenfte hatten; barum mituen jte eifrig bie ;)at, bie ifjneit

baju gegeben roar. Ter jQaupttag für ben ©otteSbienft mar ber Sonntag,

(Cffb. 1, 10), als Areurxittaa, gefeiert mit aufrechter Haltung beim ©ebet.

Slufjer ben täglidfjen ©ebetsftunben rourben audj üflftttTOodj unb Freitag als

Söet , SBufc unb Jafttage, als „bie 2Bad)ttage ber Streiter ß^rifti", gefeiert.

„"Ihn Jage Der Sonne" iebreibt
v

x
Miuiu, „halten mir unfre allgemeine

SSerfammhmg, roeil er Der erfte Jag ift, an melcbeiu ©ort Die JinfterniS lln b

Den IXrftoff roanbelnb, bie Drbnung ber Tiinie (Kosmos) 0efd)affen bat, unb

3eful ßtjriftuS, uuier §eilanb, ift an biefem Jage oon Den Joten auferftanben."

3Jlit ber Qdt empfing ber gange JatjreSlauf feine gotteSbienftlid)e

SBei^e burdj bie atlmarjücbe 2luSbilbung beS Mircbenjahrv.

Tav erfte uuD größte Jeft, aiiv Der Sonntag§feier fieb erbebeuD, mar
bu-> Dfterfeft mit oorau§ger)enbem 40tägigem Gräften, abieblief'.eub mit ber

(Miarmoebe. Tie'e iditou mit Dem 9ia$tgotte3bienft am Dfterfonnabenb (Öfter

oigilie) Der „großen SOßodje". 3lm Dftermorgen begrüßte mau fich mit Dem

3uruf: Ter £>@;rr ift auferftanben ! unb Dem ©egengrufi: Sr ift roaf>rr)aftig

auferftanben ! 9lidjt ohne langem 3n>iefpa(l einigte mau fieb für Die
v
',eü

beweiben auf Den elften Sonntag naeb Dem ArnbliinvMiollmouDe. rann trat

ba>> ^fingftfeft alv Da-> Jeft Der ©rünbung Der (
v ')eiueiuDe ein, runau-:- uuiicbeu

Dftern \n\^ Sßfingften Die Jreubenjeit mit Dem §immelfar)rt§fefte als vobemiuft.

oii Der VJiitte De-:- 1. o^')vbunDertv tani in Der abeiiDlauDiubeu Mirebe Dav
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üöeifcnatjtfeft auf, burdi roeldjeS ba§ im SJtorgenlanb gefeierte Epiphanias-

fefl (\Ucanh. 2; 3, 17), etroaS jurüdfgebrängt mürbe. Sä mürbe am 25. To=

jember gefeiert als beut „£age bor unbefiegten Sonne", (Segen baS C^iibe

beS
v
')ciirauniv mürben bie oorauSgeljenben 2Bocfjen als ü8orbereitungS$eit ge*

feiert unb jugleidj als ©ingang in baS Mircljcnialjr. 2ludj bie ©ebäct)tniStage

bor "JJüuturor unb „ipeiligen" rourben gotteSbienftüdj begangen, unb oielfadj

in nicht unbebenflicfyer SBeife. 3" ber jroeiten £)älfte beS ^eitraimi* tarn fdjon

bie Sßere^rung äftariaS als ber IKulter ©otteS auf; [ic [taub an bei Spifee

beS „(Mjovcv bor ^eiligen".

Die ^eiligen Stätten un6 Me lülöcuöe Kunfi

3m Saufe bor $eit würben

and) bie gotteSbienftlicljen Stätten

burdj bie bilbenbe Mtiuft immer

bebeutenber ausgeführt unb au&

gefdjmütft. 3 U gotteSbienfttidjen

Räumen mürben anfangs gröfjere

•JBofynungen einzelner ©emeinbes

gÜeber benutzt ; bann baute man

größere SBerjammlungSfäle, 33et=

Ijäufer; in beu SSerfotgungen inufc

teu bie Gbiiften fidj mit iljrem

©otteSbienft oft jel)i* notbäxftig bc-

Reifen unb iljit in gang abgelegenen

Drten, fogar in unterirbifdjen (
shab-

Kammern, Äatafornben genannt,

Ijalten.

Über bie ßntfteljung ber .st a t a =

fomboii, btefer merfmürbigen unter*

irbifd)en ©finge unb Ratten , roiffen

nur ntditv- Sid&ereS. Sie ftamtnen ohne

ßmeifel [djon auS früher ; > o i t unb finb,

mie oernmtet mirb, babuvd) entftauben,

ba)\ bie hörnet ihr ^Baumaterial an ©e*

ftein nidit auS b,
i

r Jerne beifdjleppen

motten, [onbern eS aus bor £iefe nahmen. 2luf biefe SÖJeije marb )Kom, oljne

bai) man eS rodit gemußt, größtenteils unterminiert. 6S mar natürlich, baf; bie

oerfolgten 6l;riften in biefen ßabnrintfycn, mo feines Sparers 9luge jie fucfjte,

iimb fie mol)l fiuben lonnte, fiel) oerbargen; inSbefonbere aber boten biefe ©finge

eine idiidiidio (Gelegenheit ju ben SBegrölmiffen i hiev £oten. £Bergl. meiter S.68.

Unfere 3lbbilbung [tollt eine ftropta in ben föatafomben beS SalirruS (an bor Sßia

2lppia ju SRom) bar mit ^apftgräbern auS bem 2. ^abrlumbort, bie bind) eine

in ber ©eefe angebrachte ßidjjtöffnung erleuchtet unb ju gotteSbienftlic^en 95er*

fammtungeu benuül mürbe.

w
5tiU)djriftltdje§ ßreuj auS ben Äatafomfien

Uon 2 t. Sßongiano.
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je.v;i

* ^K| .

S5a3 Erntete bet Sofitifa 2t. 9l^ottinnre in ßlajfe (SSorflabt tum ftabenna).

bvlmnt untet o 11 ft i ii ia ii (6. vVil)il).i.

,VJnbeffen noeb roä^renb ber 9Serfolgung^§ett roagte man Mir eben

(„kyriakon") &u bauen. Seit Monftantm erbob jtdj bann eine pradjtüotle

Mirclje um bie anbere, allen ooran roat feine 9flutter Helene, bie iSv-

bauerin bei Äirdje bei ^eiligen ©rabei, für ben Avirebenbau ttjätig. Üfltan

baute bie Xiveljen nacb beut SSorbilbe bei rümikbeii SBaftlifen, luelebe grofce

fallen ju öffentlichen ;])ueet'eu, ©erid)t§i)erl}anbtungen unb bergl. untreu,

unter eutiprecbenber llmgeftaltung.

Tenuuub bitbeten bie tl> viftl icbou .\\ircben ein (ängiidjeS Siered in oft-

lieber [Richtung, Üöorgelegt rourbe bcmfelben eine Vorbaue, als hinein halt

[ür bie Söüjjenben unb [ür bie untere klaffe ber Mateduimenen, umgeben üon

einem Söorbofe, in meinem ein 28afferbecfen mit bem Jßeirjroaffer unb Die

Jauffapelle (33aptifterium) ftanben. Ter £>auptraum, in meinem iidi bie ©e
meinbe befanb, beftanb geroörjnüd) aul brei §aüen (Skiffen), einem Jpaupt*

idmf unb jroei Dtebenjd&iffen; in bem ©auptfcr)iff ftanb ba3
v

l
l u 1 1 ju ben 53ibe(*

leftionen. Einige Stufen aufroärtS trat man in ein üneridmf ($reu5)d

meUbev nad) Dften ]n mit einer balbtreivformiaen ^iiuhe ben öau abkbloü

(Gbor, \Hnii-,i. Tiut ftanb auetj ber 2Utar, bort befanben jtd) and) bie Sifoe

ber Weiuliibteit, unter ibnen fjernorragenb ber be3 \K i'"elio'v. SSon ben Sd)raufen

(cancelli) jroifdjeu bem (
v;

bor nnb bem £>auptraume, roenn uidit im \\inutidiui

lellü, pflegte ber SBiföof bem Sßolfe ju prebigen. ©egen ba§ ©übe biefe^

3eitraum3 entroirfelte iidi auS ber oielecfigen JauffapeUe ber
r/
bpsantinifd)e

^til" mit ber großen Kuppel über ber 9J?itte beS (SebäubeS, bellen 53orbilb bie

Sopt)ienhrdS)e in (jonftantinopet, erbaut oon $aifer onftiiiian, rourbe.



GO grfteä 5Bu<$. Sie alte Seit.

Tom 3cmmttfv bor Silbe r waren bie orfton Grjrifton abliolb. 3cr)ou

bal ©etyehnnil in bor SBerfolgung, bann bor Urfprung bei (5(n'ijtontnm3

aus bem jübifdjen SBolfe, nollonbv bie ^eibnif^e üBerberbnil bor Avitnft

luolton §urü(f. CSrft aldnärilidj begann bor ©ebrauä), bie ©räber bor üßers

ftorbenen &u jcnmiict'on, nornämlid) in bon Matatcmbon, roobei man fief;

guerft blon bor ;Vid)on unb Sinnbilber bebiente, oljo man 511 eigentlichen

Silbern überging, ©in Silbnil (Sljrifti fommt in bon Äatafomben

nod) nid)t oor, fonbern erft t>ont 5.
v
Vibrl)iinbort an finben mir bon (St=

löior in feiner irbifdj-mcnfd&tidjen ©ejtolt bargeftettt, $)ie meiften bor

älteren Mirdjonfoljror finb ®egner bor bilbenben Mnim.

©tjtnbolifd&eS $emätbe| au3 ben Äatafomben bet Stomititta (1. ober 2. ;\iiiivi)i: [(JljtrftuS •lintet bem

Silbe beS Crpiiniv boröcflcllt, öijiiiiii) tote ihn audj ÄlemenS bon StXejanbria fdjitberi aW ben ßött«

lictjcn Sänger, ber, ßtöße« alä Cvpiiniv. bie totfbeften Eiere, bie SDtenfdjcn gejfi^mt

Clemens öon SKcyanbrien [agte:
f/
95Mr muffen nicht an bem Sinn-

lichen Hohen, [onbern im- .vmu ©eiftigen erhöhen; bie (Scn)oJ)nfjeil bei tag
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menjrf)lia)e Dtatur

liehen \Hublid-> entweiht bie Sßürbe b liefen." 9?odj ftrenger ünubt fidj

Jertullian gegen Die ©Über au£. I • leitet ihn (jiebei bie iöeforgnte einer

ivrbcrblicbcu !Bermif$ung d&riftlid)er unb fjeibnifcfyer Öebräucfye, roie beim roirl

lieb ber ßaifer Slleranber Seoerul (f. S. 26) bal Söilb (Mniüi in feinem

Vai avium hielt neben t)eibnt)cr)en ©Ottern unb Jperoenbilbern, n. a. bei

2Bunbertf)äter3 Slpollonia oon 3 nana, ober roie o-> Reiben gab, luckhc (SfyriftuS

unb bie (ntnmlifd)e ©enul jugleicf) anbeteten u. bgl. mehr. Stber auj einer

fo uberftnnti$en Jpölje, roie (Slemenä c-> wollte, tonnte bie

lieb uiJit erhalten. 5ln 2 tolle ber 93über machten mb Die

(Miiincn nun Sinnbilber. Sef)r Muh ichou tarn aU iolchov

ba§ Reichen bei ®reuje3 auf; mau [d)lug c-> nicht allein

über Stirn unb ©ruft, beim kommen unb @er)en, bei

Jifdje ic, fonbern man bilbete e§ auch an £fyüren unb

Senfter, auf öüctyer unb SCBaffen ic. Später uhlor, iieb

baran bor ucvicbluuanie 9kmen§sug (2Jconogramm) 6f)rifti,

bor Ofifdj (bie 93ucf)ftaben bei n riech. Söortel tchthys - - aiko

geben bie 3formel: ^eful iMntmiö, ©orte! 2obu ^eilanb

JrjOovg XgtGrog &aov viog ffoori/p); ober audfo (5r)riftu§ ber

^icuicbeufiicber ; roeiter ©über be! ßamtnl, bei 2Beinftotfl;

oor allem häufig tritt unl Gnjriftul in ben $atafomben unter

bem Silbe bei einten £>irten entgegen. Tic Jaube (^eiliger

(Senn, Der ^bouir ($uferftel)ung), ber Jpirfd) (äjriftlidje Seljnfudjt), ber $fau

(Uiiiterblidifeit), ber 5lnfer uhriitlicbo guoerfiajt) unb nodi oiele anbere berartige

Snmbole begegnen unl in ben ^atafomben; bie ganje Statur i[t Den 6r)tiften ein

Sinnbilb ber vvil-Mcbre unb^bel

SRonoaramm ßljrifli

:

2 ic 21nfana,3bud)fta=

6en be3 gtiedj.SBoi

ßf)riflu§, mit bem

",Hipi)a unb Omega

Dffo. >d. l, 11).

c:

Srlöferl, ieglicfyel Tina geroinnt

irgenb eine SBejiefnmg \n ihm. Tic

c. 2 bereit! erroäljnten Sinnbilber

für bie oier ©oangeliften lebten

fidi frü^jeitig ein. Tod) neben

bie Deutungen biefer Snmbole aul*

einanber: (Sngel, ßöroe, Stier unb

\Hblev bilbeu in ben ^roptjeten ju«

ianuuen bie ©eftatt bei (' beruh.

hingegen beutet vnerounuiuv : (Mivi-

jtw> ift l'ieuicb von ©eburt, fterbenb

ein Dpferftier, Cöroe in ber 5Iufers

fte^ung, 3lb(er in feiner vmiuiuoI-

tubrt. \Hucb buvdi SBafferqueüen,

welche aul einem Jpüget fluücn,

auf beut (Miviitiiv ftebt, roerben bie

oier (Snangeliften angebeutet.

©inen großem 2luffa)roung

uabiu bie chriftlichc sinnit in öp«
\an ) nn'o unter bn^autiniicbcni Sin

ftufj. fromme (Semüter, benen

ßbriftul nicht nur ein Snmbol
- ... M)vi|tu-> unter beut i^lbe be-> initen \Mvteit mit bem

nun-, fonbern eine a.c>chicbtlicbo
bert<,tenen unb toicbecßefunbeneii «amm auf bem

^utlidjtett, lehnten lid) nadj einem RuHen, bet ^irtenflöt« unb bem ^trtenfloie. «uS
53ilbnii8 DOn iljiu. oii einem ben Äatafomicn (Ödmetetium ber I). «gne») Iti »ow.



<;> difteS £u$. Tic alte ?>rit.

(mobl v-i SInfang bei 5. oabrbnnbertv entftanbenen, unechten) Schreiben eine!

geroiffen ßentulul, ben man junt Vorgänger bei ^ßi(atu§ in ber Statthalter*

jehart oon Spaläftina machte, an ben rbmiieben Senat roirb (5briftm> a(S ein

ÜJtann von ftattlidjjem 2Bud)S gefdjilbert, mit

bunfelen, gekettelten paaren, Weiterer Stirne,

fledcnloicm ©eftd&t, 9ßafe unb 3JJunb ohne £abel,

ber 93art ftart rötlich, nicht lang, fonbern ge*

fdjnitten, bie Slugen lenebtenb, — eine Scbilbernna.,

lrckber bie (Mnimivbilber iebv früh, entfpredjen,

befonberl auj ben 9)tofaif3, mit melchen in ©pjanj

bie $3aftlifen innen aiivtie'cbmnd't würben (nah

bie Slbbilbung pon S. Paolo fuori le mura
8. 12). 6ä ift nicht unmöglidj, baß biefem

£npu3 mirtlicb eine Überlieferung ber
v
°)üge bev

\vilanbv> jum ©runbe Uni; (£ufebiu3, ber 93t*

ichoi oon Gtäfarea, melchen bie Scbmcftcr bov

Maiievv Monftantin, .stonftantia, um ein (Jbriftiivbilb

anging, mußte oon einem iolcben frcilid) nichts;

er oerroeift bie SßittfteUerin niclmebr auj bie SGBorte

ber Schritt, bieie allein gemährten [ein 93ilbni§. —
hieben C

s"hvi|tiiv enebeint feit ber lUitte be§ 5.

oal)rl)itnbertv in Jolge ber Erörterungen über

bie ihr beijulegenbe Sigenfd&aft ber „@otte§gebö>

rerin" auch bal 93übni3 ber Jungfrau "JJtaria,

bann Silber ber Slpoftel, hanptiäcblid) ^ßetruS unb

Sßaulul n. f. f.

Tie SOßirfung ber ättofaifbarftellungen, meldie bie SBaftlifen, be*

fonberl bie ßänge ber Slpfte unb bei £riumpljbogen§ Dor berfelben iebmüden, ift

eine (jödjft bebeutenbe. Tic ©eftalten ftnb meiftenl überlebensgroß, unb in ruhiger,

majeftatiieber Haltung erfaßt; eine ernfte ©lorie geiftigen unb natürlichen Vichtö

untflutet fie, ber Jpintergrunb ift tief blau ober, mie a.emöbnlicber, l
s >olb.

s

}lnch bie hiilicie Jpanblung felbft rourbe auf mannigfadje SEBcife au§*

Cieichinndt; juntal feit ben Sagen .\\onftantinc- mürbe ber ©ottelbienft mit immer

größerem $omp gefeiert, mie in ben Ijeilnjen ©efäßen, fo in ben ©emänbern
ber ^riefteriduift.

S3itbnt§ ß^rifli bon einem 9lltarfeldj

(ou§ beut 4. oiiljvtiunbert). 9luf bev

onbern Seite be§ &e(d}§ 6eftnbet ftäj

bo§ S. 5 afcgeHlbete 33ilbni§ be->

SPetruS.

Die fircbüdic ritte unb 6er Ktrcfyengefan^.

SSon Stnfang an rourbe mit großem Crntftc gemannt an redete Be-

reitung jutn ©otte£bienft unb &mn roürbigen üUfttgenufj be3 fettigen 3lbenbs

ma()(v. Später bilbete jtdj eine fefte Sitte für ben $ird)gang.

SDßaren bie ©laubigen bttreh 9Infa;lagen an platten von Cnienblcd) —
bie ©lüden tauten erft \n O'nbe biefeS Zeitraum* auf — jum ©otteStjaufe

gerufen morben, fo nnp'chen fie beim Eintritt an bem äBafcfybedfen auf beut

Sßorljofe bie \\mbe. ©eim Eintritt in ba3 ©otteSfyauS felbft machten fie fiel)

bav Reichen bev ®reuje§ an ber Stirne unb tbaten ein [tille* ©ebet, Tao
hiebet iic'ehah halb titieenb, halb fteljenb, je nach ber \Hrt ber Tveier unb ber

Stimmung ber ©emeinbe, mobei bie $änbc oft in ftteujeSform ausgebreitet

mürben.
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oii ©ebet unb ©efang beteiligte fiel) bie ©emeinbe mitthätia, au

bem ©otteäbienfte, Da- meifl in SBet^felrebe unb Siöe&felgefang (2lntipl)onie)

fiel) bewegte. 2lm ®tbtte beteiligte [ie fiel) in feftfte^enben, feierlichen

gormein, bie jumeifl nodj jera im ©ebraudj) finb, inäbefonbere im hinten,

bem Mnrieteifon, bem >:allelnjah, bem öofianna unb ben fogenannten

SDojologien (Sobpretfungcn). 33alb fing man and) an, in „.sMjmnen"

anjubeten (Dffb. i ;
•'>>. Tu* „(ihre fei ©Ott in ber >?ohc !" mit bem:

„2Bir loben bidj, mir benebeien oiel)" u. f. m. mürbe ber Borgens

gefang, ber ßobgefang (9Jtogniftcat) SSDtariaS ber 2lbenbgefang. Tor Schöpfer

beS oolt'-Mümliehen, rbntbmifeben, melobifdjen ßtrdjengefangä mürbe ber

iöifdjof
v

Jt m b v o f i u ö (um 386) von ütflailanb; er überfe|te au3 bem

Nrieebifcben im> ßateinifdf)e ben großen ßobgefang: Te Deum laudamus

(„fierr ©Ott, bid) loben mir") unb bietete oiele anbere geiftlid&e ßieber,

wie: „C feligeS Vicbt, Treifaltia,t'eit" unb: „(S^rifte, bn bift ber belle Ha^".

Ter 3 panier Sßrubentiul (um 400) bietete oiele Siebet voll feuriger

(
s
>liit $um greife be3 Üfltorrnriumä. Ta fiel) aber im Saufe ber $eit bie

wfirbige ©infalt biefeS ©efangel oerlor, jo oerbrängte fpäter $apft ©re=

gor ber ©rofje (| ( >04) ben SBolfögefang an* ber Mirebe unb erfetue

ihn bnrd) ben einförmigen, oom (ibore aufgeführten 3Jlöndj3gefang (cantus

tinmis, choralis), ber feitbem in ber römifeben Mircbe fid) erhalten bat.

yH§ 91ugujtin juerfi als 9Zeubefef)rter ben „ambrofianiiehen" ©ejang in

ber ÜDiailänbet föirdje horte, roarb er tiefberoegt: „2Bie roeinte ich über bie

ßobgefänge unb Cieber, o ©ort, aU ich buraj ^ic Stimmen beiner (ieblidj

[tngenben ©emeinbe Erafttg gerührt rourbe. S)iefe Stimmen floffen an meine

D&ren, unb beine SBar)rr)eit rourbe mir inS £>era gegoffen. Ta entbrannte

inwenbig ba§ ©efülji Der 9lnbadjt unb bie frönen ergoffen fieli, unb mir

roarb [o motu babei!"

2öä§renb beS ©ottelbienftel würbe bie :)inbe unb Stille in ber

©emeinbe burdj Tiat'one gewahrt, etma unter beut Stufe: ßafct un3 anf-

merfen! Ter getcr be-> 9lbenbmahlö mahnte man bei mit 2eben unb Aiirebt

al3 einem >vbnia.vmable mit „fdjaneroollem ©er)eimni3"; bie grauen er*

fdn'enen babei mit oerbüllteiu Raupte. Gt$ mar ©ebraudj, bau bie ©es

meinbeglieber babei ibre Dpfergaben jum Altäre brachten, unb bar, (ie auf

bie 3Jto$nung jur SBrüberlid&fett unb ^'erfohnliebt'ett fid) ben Söruberfufc

gaben. ÜRadj ber Jeier nabmen fie oon bem gefegneten 33rote mit nad)

$aufe, unb fie genoffen eä mit ibren §au3genoffen nad) bem üfltorgengebet

als folehe, bie ber Ijintmlifehen Speife nieljt fatt werben, ber geiftlidjen

9fau)rung nid)t genug Ijaben tonnten.

5tu<j in biefer ©inftd&l trat [päter ein
v

)uubian unb eine 93erberbni3

ein. 6ä lief', ber Mivel)eubeütel) uaeb, uiatjveuD bei; O'ivtiiv fiel; faßte; Cv lief;
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bal Aor\hen in bor ^eiligen 3 ch r t f r muh, ma()renb man [tdj mit ben geteerten

Streitigfeiten befd&äftigte. Unb (Mirnioftonuiv („©olbmunb", t 407),
bei berülmttefte ^rebiger ber alten Mir ehe-, mnnte [eine ^nbörer barüber ya»

redjtroeifen, bar, fie ihn roä^renb bor Sßrebigt mit tauten Reichen bei ©eifaH§

beehrten. Unb [o fanb ebenberfelbe and) Slnlafj ju bor Klage: „SBenn man
unfern [ewigen 3"Pönb genau prüft, fo roirb man jenen, mie roo§ltt)ätig bie

Verfolgungen ftub. v
\m ©enuffe bei [JrtebenS Jtnb mir gefunfen unb leihen

bie Mirdie mit unseligen Übeln angefüllt. &{3 mir oerfolgt würben, maren
mir roeifer, geredeter, eifriger. Tenn ma§ b<\+ Jeuer für ba§ Wölb, baä i[t

bie SInfeajtung für bie Seelen!"

VI. t&etfaffung bei* alten üirdjc.

Die Derfaffung«

Qn ber erften $tit formten aucl) cinfacl)c

©lieber ber ©emetnbe (paroikia, 1 Sperrt 2, 11)

beim ©otte^bienfte ba3 2Bort ergreifen in 9ftebe

unb ©ebet nadj beut ©runbfa|e beS allgemeinen

^rieftertumS (1 ßor. 12; 14). iHber balb trat

bie felbftänbige Beteiligung ber ©emeinbeglieber

Snriid* gegen bie ^rjätigfett ber berufenen Wiener

ber Mirdje. Tent geiftltdjen 6tanb mürbe eine

gefonberte Stellung jugefdjrieben, wie e3 im eilten

lejtament vom Stamm Sem unb beut aaronitifdjen

Sßrieftertum aalt, mie man benn gerne ba§ 9tae

Teftament audj aU ein „©efet*.", ein „neue* ©e=

fefc" betuaebtete. So würbe audj beut geiftlidjen

Staube, abgeben Don ben niebern Mird)enbienern,

ber -ftame $leru3 (©rbteil ©orte!) au^fd;ltcfUicI)

beigelegt int ©egenfafce 311 ben Öaien ober bem SSolfe. Unb weiterhin

würben bie burdfj ^Berufung unb Drbination beut ? teufte be3 ©@rrn ©es

meiltfen and) in ber Iracljt Don ben ßaien unterjdjteben, nid)t bli» in

ber ßleibung, fonbern and) burdj bie fogenannte £onfur bev !§aur»te3.

©atb tauchte and) fdion bie Jrage Don ber ßtyeloftgfeil (Zölibat) ber

Sßriefter auf. C bmohl auf ber Snnobe \\\ Sticäa ein alter, fclbft ebelojer

Vvtenner ernftliäj bagegen auftrat, bafj man ben ßölibal ab> allgemeines ©efefc

für bie SJkiefter anstelle, brang bie Jorberung, menn amb in beidiranttem

lUi'av.e, immer mehr bnrd).

2lber and) im getftli<$en Stanbe jelbft würbe balb ein fcbavfcv Unter«

fdjieb gemalt *fWifdjen ben Tiafonen nitb SßreSbgtem einerfeitö nnb ben

Embolen anbrerfeitö, maljrenb nrjpri'majicb „SHfdfjof" nnb „^revbnter"

a,leid;bebentenb untren (2tpoftetg. 20, 17. 28). 216er jebjr balb würbe ber

SBifdjofSftaS au§ SXtcm 3°it-
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SRame Sifdjof nur einem unter ben ^reSbntern ge

geben, ber als ber eigentlid)e SSorfle^er ber ©emeinbe

galt; fdjon ^QnatiuS ermahnt bie ©emeinben: „Unter

roerft eudj bem S3ifd^of gleidj als lihriüo, bem ^revbu

tertum gleidj als ben 2Ipojtetn." Unter Don 2lnfedjtungen

oon auften unb in

s^ nen bubete ftdj ber

(SpiSfopat lnii) ba«

mit bie ©ierardjie

immer mebr auS,

inbem er (ich aus

einem ©emeinbeamt

&um ßirdjenamt er=

hob, beften 20Btr=

frmgSfreiS eine gros

fecre2ln§a^lt)on©e5

meinben umfaßte.

TirlMJcböfccrichiC'

nen als bie Stufen

ber ©emeinben, als

bie ^emabrer ber

apcftolifdjen Übers

lieferung, als bie

Bürgen ber (rinbeit

eit unb Präger ber apoftolifdjen

fie bie SSerroaltet beS Miidu-n--

siebter in ben :Kecbtvbänbelit

ber ©emeinbe rourben (1 Mor. 6, 1
), t'oniite ibre 2Jlad)t

nur ()eben. 2ludfj auf ben 2i)uoben, wo allerbingS $reSs

bijter unb Tiatone nicht auSgefd)loffen roaren, Ijatteu fie

baS ent)djeibeube Übergenridjt.

2Iudj bei ber S0ßar)l ber ^iidiov, rote ber übrigen

©eiftlid&en, trat bie ©emeinbe immer mein" jurücf, bodj

[oUte biefelbe ltidn ohne it)re ßuftimmung gefd)et)en; fpäter«

l)in nahmen bie föaifer baS SRedjt ber ©eftätigung in 9lnjpruc^, roeläjeS bann

in ba£ :)iedn ber ©infefcung überging. Tod) griff in einzelnen Aalion ber

Ulmhu\1) unb SGßifle ber ©emeinbe burd). So rourbe ßr/prian gegen ben

SfiMtlen einiger $Pre8bt)ter burd) baä Vertrauen ber ©emeinbe jum ^iidiof

cvnnd)lt. 9lmbrojtu3 roar faikriidkT Statthalter in SDiailanb, als er jum

©ij$of mimljlt rourbe, @ben ijattc er, als bei ber ©ifa)o[£roar)l bie Kat^otifen

Baum, ^l i r d; c

n

q c i cT;

i

caj t c. ü

au§ bem



(ili ßrfleä ^itd). &fe ottc 3eit.

unb Slrianer nidit einig roerben fonnten, bie SBerfammlung einbringlidj jut

Wnbe unb O'intradit ermahnt, al3 bie Stimme eines ®inbe3 erjcboll: „
sXmbrojtu§

Mnicbof!" Tic SSerfammlung ial) ba§ bei bor Imben 2ltt)tung, in ber et bei ber

©emeinbe [taub, als eine (Sottesfiimme an unb mahlte il)it. üßergebticfc mar
[eine Steigerung, nergebltäj aneb [ein SSerfudj, bnreh ,"yiud)t jicb bem l)ol)on

Slmte \n enthoben. Ta er erft Matedininen mar, empfing er [ogleidj bie Saufe

unb fnchte nun bind) antjattenbften [Jleijj bie il;m fe^tenben .Siemitiiiffc 511 erfefeen.

r>rr prmmt Des 25ik)jof? bau Hom.

Unter ben SBifdjöfen erhielten roieberum balb bie ber l;a uptftäbtt=

fäjcn ©emetnben ein befonbereS Ü&ergeroidjt. Über biefe „Metropoliten"

erb oben jtdfj bann balb* bie Metropoliten ber groften öauptftäbte wie s

Jllc=

ranbria, -Hont, 2lntiocI)ia, bagu Serufalent unb (Sonftantinopel (9teu=9ftom)

als „Sßatriardjen". 9iont jautnte nidjt lange, ben Primat" über fie

alle unb bannt über bie gange Äiräje in S(nfpnicl) 31t neljmen.

Selbft IKanner, mic (Snprian von ®art$ago, befjen leitenbor ©ebanfe

bie (
c"intjeit ber .stirere im SpiSfopate mar, traten ben 9lnfprüdjen 9tom3

entgegen. Slber gerabe bie[er ©ebanfe bor „t'atbotiidien" .Svircbe mit ibrer

Jpierardjie brängte 31t biefem 3'eie I)in; beim bie Snnoben ber Wjcböfe erjebienen

boc() oft als eine 31t loie Sßerbinbung ber Öejamtt'ircbe. Unb Korn hatte [<$on

in [einer meltlicben Stellung ein mädjtigel Uberamm-bt; biefeS rourbe nodfj in

bofjcm ©rabe Derftärft babnrd), baf? e§ unter ben „^Ipoftotijdien 8inen" balb

als ber betJor^ugtefte erfdjien, ba hier bie beiben grojjen
t
9lpoftel, $etru§ unb

$aulu§, ben IKärtnrertob erlitten Ratten. 9ludj bie Überlieferung Don ber

Söegrünbung bei römiioben 58i§tum§ bnrclj $ßetru3 [elbft rourbe gerne geglaubt

unb [0 eine ©runblage für ben 5lnfprudj bor römijcben 93i[d)öfe, bie SKadjfotger

unb Arbeit 5ßetri 31t [ein OJJiattl). 10, 18—19!). Tarn oerfd&affte eine :)ieibe

trefftidjer ü8ifä)öfe, über alle fjerrrorragenb ßeo ber ©rofje (440—61) unb

©regor bor ©rofje (590—604), biefen ^Injnrncben 9ta<jbrutf unb ©eltung.

Seit bem 6. Saljrlnmbert rourbe ber ".Kante papa, bor [onft allen ©i[ä)öfen

äufam, ein au§jä}liej$(iäjeS 9Sorred)t beS römifäjen 93ifdj)ofS.

vDic unvintinifcljc Kirche«

<Sorool;t ber Söiberftreit gegen bie 5lnjprücbe SftomS, als tiefer-

geljenbe Unterfdjiebe in ber Setyre, wie in bei* über ben Ausgang beS ^eiligen

Weiftet Dom S3atcr unb oont So^ne (f.
6. 44), führten alhniiblid) gegen baS

Gsnbe biefeS ^cttraunio eine Spaltung jroifdjen ber morgenlänbis

fdjen als ber griedjtjydjsfattyolifd&en unb ber abenblänbtjdjen als

ber rönttfcij-fatfjottfdjen Avirdje gerbet. Sie oottenbete (id) nadj

nerjd)iebenen, uergeblid^en SSerntittlungSoerfud^en int ^abre 1054 n. (Sljr.

y
\n ber bn^antiniieben Mircbe oer[d)affte [id) immer mebr ba§ orien»

talijcbe O'loment ein Überaemicbt. Tor *po| ma);to fidi and) in tird)lioben

Singen eine entfd)eibenbe Stimme an, unb mabronb (id) im
v,HbonManbe jene

Trennung beS moltlidion unb geiftlid)en ©ebietS boraiivbilDeto, molcbo [ebem für

fnb eine freie SluSbilbung geftattete, rourbe in bor bi),antiniidjen .\iircbe ber

Mauer and) ba* t'ii\l;licl)e Oberhaupt (SafaropapiSmuä, ©njantinUmu*).



T io Innere (Sfnttoicftung: 1 ic SBerfaffunft. i) /

©inen ungemörjntidjen fölani batte bie Regierung Maiier 3uftinian'§. hingegen

öerroüftete unter feinen Nachfolgern ber SÖUberftreit $ircr)e unb 9ceicr) (r»gl. 5.44)
unb Dollenbete bie Trennung ber morgen(änbifcr)en $ircr)e von ber abenbtänbifctjen.

Ta-> 6nbe biete-:- Streits \n ©unften ber öilberoere^rung im v\. 842 feiert

bie griecrjifcrje $ircr)e noch feilte al3 gfefl ber Drtrjoboyie.

©et Inlaut hü jdje Waifer ^uftintan mit (befolge, bem Ij. SöitaXiS SOßeiffegefäjenfe bavbiingcnb.
(

s
Jiarfj

einem s

JJ{ofaif au* 2t. Vitale in Otabeuna.)

Die lxircben5ud)t.

9Jiit großem dufte würbe in ber alten $dt ®irtfjen§uäjt geübt, )o-

tt)ot)( mit bie ^{einljeit al* bie (itnljeit ber Mirdje 51t roar)ren. Slit^gcfc^Ioffen

würben abtrünnige, Srrleljrer unb öffentliche Sünber.
s

Jtur burdj öffent-

lielje löufce fonnte bie 2Bieberaufncü)me in bie ©emeinbe erlangt werben.

Salb würben oier 33ujjftufen feftgefefct: juerft mußten Die ©üfcenben in

Jrauerfleibern an ber ®ircr)enu)üre fterjen; bann — oft erft nach einem v\abre

unb brüber — burften jte im §intergrunbe ber Mirchc Die ^rebigt boren;

roeiterrjin tonnten fte aneb Dein gemetnfdjaftlicr)en ©ebete nach berfelben bei«

mobncn, aber nur fnieenb, mobei über jte gebetet rourbe; enblidj mürbe ben

beroärjrt ©rfunbenen nach ßuftimmung bor (Semeinbe unter §anbauf(egung

bnreb ben (Seiftlicfoen unb mit bem öruberfuffe bie SBieberannatnne unb fomit

bie ieilnarjme am (\an\cn (SotteSbienft gemährt. .Kur in £obe3gefa$r trat bei

©unfertigen eine Slbfürjung be3 Verfahrens ein.

iHitcb an ben einflnr.reidmen ©Hebern ber ©emeinbe mürbe Qvi&t geübt;

io öermeigerte Der 93ifcrjo| 9Imbrofiu3 aon SJcaitanb im J. 394 bem$aifer Irjeo-

bofiiiv bem ©rofjen, al3 er bnreb einen ©(utbeferjl gegen bie ©emeinbe 51t Ibeüa--

lonicb idjmere Sctjulb auf lieb gelaben batte, bie leilnabme an ber 2lbenbmarjl3feier,

bie- er $ir$enbu|e trjat, unb C
s
" tu Dioftontuc- ftarfc in ber Verbannung, roeil er eine

Störung beS ©otteSbienfteS gegenüber ber ftaiferin ©ubojia öffentlich gerügt r)atte.



ßrflei 53iuij. fcie alte 3cit.

Sielen mar biefe gudjt nodj nidjt ftreng genug, nrie ben
s))conta =

niften, roeldje befonberl gegen bie Sünben ber ttnjittltdjfeit eine uner=

bittlidj ftrenge oiidit geübt tmffen wollten. 6päter trennten fiel; bie
v

Jio=

oatiatter oon ber ßirdje, roetl eine Avirdie, meldje in £obfünben ©efaffene

nrieber aufnehme, nieljt bie matjre Mirebe fein fönne; jle nannten fid) Ka-

tharoi, b. b. bie Steiften (bat>on „Rtyex"). Sftodj heftiger mürbe bev Streit,

ben 2luguftüt gegen bie Sefte ber $on driften 51t ratnpfen fyatte, metdje

gegenüber ber eiftbrec^enben Serroeltlidjung bor .Svtrclu
1

mit SBiffen feine

unorbentlieben ©lieber unter ftdj bulben 1111b audj von einer SBerbinbung

mit bem ©taate ntdjt* toiffen wollten unb barüber biv jur Trennung

(Sajtema, Separation) von ber fatljoltjcfjeit Mirefje fortfcI)vittcn. Sie unter-

warfen jebeS ^ird^englieb beim Übertritt 511 iljncn einer „SBiebertaufe".

Seit ßeo beut ©rofcen tarn bie Gtnjelbeicljte nor beut Sßriefter auf.

üEBer im ^rieben ber Miretje oerftorben mar, beut mürbe non ber

Aiircbe bie (rijvc be3 dfjriftlidjen 33egrä'bniffe3 §u Seil, melcfje ben Un=

bußfertigen üerfagt blieb. £ie Triften wollten nicr)t3 toiffen unb fjören

dou ber t;cibnifd;cn unb audj jiibijeljeu Sotenflage (1 1i)c\}. 4, 13).

Sind) trat überall ba3 Begräbnis an bie 3 teile ber geuerbeftattung.

Sin ganser 3U9 l10U ©emeinbegliebem,

bie (Seiftlicjjen ooran, mit brennenben föerjen

gab ba§ (M)reugeleite; grauen unb Jungfrauen

roaren baoon au§gejä)loffen. Ter £ote rourbe

[0 gelegt, baJ3 [ein 9lngeftdjt im ©rabe gen

borgen gerietet mar. Tor Veicbe mürben

brei Jpänbe oofl (Srbe in ba3 ©rab naäjgege*

ben. \Hitcb legte man gemeintes Orot mit in

ben Sarg. Unter Webet, balb aueb ©efang

Don ^litrerftebiuuivlieberit gejdnib bie öeftat*

tung. v\l)ve 2iebes§gemeinfd)aft, bie ja über ba§

(Srbenleben l)inam>reid]t, geftattete ben ß^riften

iiicbt, rote c* bie Dtömer pflegten, ibre Veicbeu

in einzelnen ätatmliengräbern ju beftatten; bie

(Semeinbe mufjte uielmebr ancb midi bem Eobe

äufammenbleiben. So boten [ich bie suua

t'omben als paffenbfte 93egräbm§ftätte. @3

erfaßten jugleiäj erbebeub, ba \u ruben, roo man
in ber Wcialir bev Vebeiiv Sdjufc gefud)! batte, unb roo bie l'iartnrer begraben

Knien. „2Bir gefellen", jagt ber ©ifdroj 2Jtojrimu3 mm Eurin im 4. ^aljr-

ljuubert, „unjre .SUnper ben Webeiuen ber .^eiligen, bamit, uieil bie .\>ölle (te

iurebtet, amb im* bie Strafe niefit erreiebe."

2Jtärttjrergtafc in bnt Statalotabtn.

Tie ©rabfleine ber Matatombeu (tnb biircb furje, Dtelfaä) je()r innige 3n«

iebriiten geiebmüctt. Tav Vebeiivalter i)"t gembbulid) ^tnjugefügt. So l)ei|U eä

tootji gaii) 1 1 1 r 5 : fie id)latt (Victoria dormit), mandmial eine .vinbeutiing aut bie

Juiunjt: bie midj lieben uürb (quae amabit me), $a£ gewöhnliche 53eiroort



Sfctc innere ßntroidflunß: Söcrfnffimg : Äir^enji

bei 93erftorbenen ift: bem roofylocrbienten (bene merenti), ober ber fünften

(dulcissimae). SDlärtnrer roerben burd) bie Sßahne bejeic&net, ober o-> ftefot

babei: bem burc& baS ÜRai tu riuni ©efrönten (Martyrio coronato), ober:

Primitius, ber muh oielen Qualen [o ftanbfyafte SKärtnrer (Primitius, qui

posl multas angustias fortissimtia martyr). (Sin ÜBorl ber Segnung

johlt feiten (quiescai in pace et vnbc in ^rieben! ober yiüns [reue Dich
!

;.

vaiwvs'Yaudvs
FEUCIJJMAGO-R

©rafcftein nuo beit ßatafotnfcen beS ,M aliift an ber 33ia Wppia ju SRom. Tu1

3fnfd)rift

tautet: Valerius Pardus. Felicisima conjugi optimo fecit (fjfelictffbna icjrem beften

Satten), daneben bo-> aßilb beä Serfiovftenen eines öartnerj», toeldjer in bei iRedjten

baS aOßtnaemtejfer, in bet Ctnfen eine Sßftanje fjält. Ter Sßalmjtoeig ift ba§ 3cü$en

be§ äftarttyriuntö, (SJgl. »Hlci, bie ßatafonrten.)

S)a3 war bie äußere unb innere Cintnudhtn^ be3 (SfjriftctitumS in

biefer erften ßirdfjenjeit innerhalb be3 römijcl;cn 3fteidje3 unb in ben sonnen

bei ^ricd)ifcl)=römifd)ou Silbung. Tod; bie $tit ber alten 2Mt neigte

fiel; jum Ci'nbe. $)ie oeidjen beS brotjenbeu Untergang^ mehrten fiel)

fcbliefüidj oon ^a()r $x ^ai)x. Unter beut ©inbrud berfelben fdirieb 5ln=

guftinuä feine Sdjrift über ba-3 9ieid) ©otteS („De civitate Dei") im

©egenfafce &u beut 9ieicfje berSBelt: Tiefe» trägt bie 9Jtad)t ber .^erftöntng

in fiel; felbft biirclj bie ©ünbe ber ©ottiofigfett, ber 3u$tlofigfeit unb

Ungerechtigkeit; jenes aber (jat ein unvergängliches ^cbm ano ©Ott in fid)

nnb gel)t burd) ben Sauf ber Reiten unb aller iljrer Stürme ber SSers

Ijerrlicbuna, entgegen. (53 war ba3 rote eine Wrabrebe auf bie alte SBett,

gehalten in ber Hoffnung einer größeren ßufunft für bie MirdK libviüi,

unb biefe Hoffnung follte uidjt ju Sdjanben roerben.



SJon einem Stouföeden ber ßafljebrale p Vüttirfj au§ bera L2. SJaljrtjuitbett.

Uoii

^weites 23ucfy

T>tc mittlere Ztit
(fct ööfürnuaiufcnniß fiis jut «Rcfounafion

(mm 500-1517 n. (Pur.).

A. Die äufjcrc Perbreitung bcs (Efyriftentums.

9(13 ba3 Grjriftentum im römifdjen 5)UucT)c §ur §errjct)aft gelangt mar,

erhoben fiel) bereit! an beffen nörbltctjen ©renken bie Stürme bor SBölfers

roanberung, bie Vorboten einer neuen 3^it. Sdjon lange nenber batten

fid) germantfe^e Stämme gegen ba3 römifdje 'Meid) ^erangebrangt unb teil;

weife ftcr) an ben üftorbgrenjen be^felben brobeub gelagert, als burdj ben

CiinbrncI) ber Hunnen oon Elften bor (3"J 5 n. £t)r.) bie ÜBÖlfer in gang

Europa in heftige Seroegung gerieten.
v

x
\it Jolge berfelben nmrbe baS

roeftrömifd&e bietet; jerftört (476 n. ®t)r.) unb fein ©e&iet von ben (jereiiu

fdtteuben SBölfermaffen befefet (3»ef. 44, (i— 7).

l'iit biefem ©eremftürmen rot)er SSölfer über ben Wbein unb bie Tonau
hör 6ra($ für bie ©erooljner beS rötmfd&en [Reiches eine ;V\\ großer ©rangfal

an, unb um 3vo[t mar ben ßeuten iol)r bange (Üttattt). 24). §ot)e 93eret)rung

erroarben fiel) in jenen Jagen ßeo ber ©rofje unb Seoerin. 2U§ im ,\al)ic

r»l bie roitben §unnen, nach ihrem Sturm bie Tonau aufroärtä unb über

ben :)ii)dn, aml) in Italien einbrachen, roagte e3 Seo, befleibei mit ben ßeic^en



tU SBefc^tung ber Qertnnntfd^cti SBötfer. \ l

feinet SDÖflrbc, geftüfcl auf jroei SPriefter, ibrem furd&tbaren Könige 2Utila, her

©otteSgeifjel, entgegenjutreten unb flöfjte bemjelben ioidv Otnmrdit ein, bafe et

:Kom mit feinen £>otben oetfcbonte.

2lm idnedtulmcn liunbto (id) bie
v

.'iot in ben (Stenjgebieten, befonbetl

an bcr Tomin fühlbar. ÜEöie ein ©ottgefanbtet routbe batum muh in Sßoticum,

inrifajen Sjkffau unb 2Öien, bet Ginfieblet Seoetinuä angefeben; benn et ftanb

roie ein acIv im btanbenben ÜJieere, ein §ott ben öebtängten, roeil ben toben

33ölfern unb U)ten dürften eine ebrfutd)tgebietenbe Stfcbeinung. 6t hat and)

bcni beutfd&en gelben, beut £>etuletfütften Dboafet, roetefagenbe SegenSrootte mit

auf ben 2Beg gegeben, nur Dom biefet a. 476 beut lomiidieii [Reiche im Stbenb*

fanbe ein Snbe ju nunboit beftimmt mar.

iHber obwohl unter ben Krümmern bcr Sflömertyerrfdjaft auch, iriele

ebte fircolidje Pflanzungen vi ©runbe gingen, hatte bodj bie gange 33e-

roegung ehte wettere 2lu3breitung ber cbriftlicbeu Mircbe jur aoIcic (Slpoflelg.

17, 26
f.). (Sine ^toeite große 3}liffion^jeit brach an. 3m Verlaufe t>on

etroa 5
v
uihrbunbcrtcu (bis um ba3 Aabr 1000 n. C5ln. ) rourben alle

SBölfer (SuropaS &um Cihiiftcittum bct'cbrt, jawohl bie gerntanif^en auf

bcr roeftlidjen als bie flatrifdjen, roeld)e hinter ihnen fyeranbrängten, auf

bei öftlidfjen ©älfte.

3u biefen neuen Golfern ging baä (Sbrifteutum über in bei gorm,

roeldje e8 im römifcfyen deiche angenommen hatte, mit all ihren üßorjügen

unb ihren Mängeln. Jnäbefonbere madjte [ich in ber roefHicf)en ©älfte,

bei ben germanif<$en SSölfern, balb ber Ci

i

i t f1 1 1 ü 'Korn* unb feinet 33ifcfjof3

übemriegenb geltenb. 3Mft brang ba3 (Sljrijtentum oon beut throne beS

Aiirüeu ju feinem befolge, unb neu ben £errenl)öfen be3 SlbelS au3 in

bie SSolfögemeinbe.

I. 1% •^cluMjnnuj bcr ijcrmanifdjcu ©älfter«

,v\n ber ^efcljruua, ber germanif($en Golfer geigt fiel; ein merfroürbig

regelmäßiger Aovtjcbritt oon ben Stämmen an, welche in bie ©renjen beS

rbiuijdjcu 'Kcicljcö einbrangen, 31t benen, roeldje hinter beut Sttfjein unb ber

Xonau oerblieben, 6iS 31t ben ffanbinaüifdjen SBölfern im Sorben.

Die Sefefyrung ber in 6as römifdje oxbict eingedrungenen Tölfer.

2cbou oor beut Anfang be§ großen §8öl!erflurme§ mürben bie ©o*
len, an ber untern Touau wobnenb, all bie ©rftlinge >um (ibrifteutitnt

befeljrt, uornänilicb burdj ben Ciinfluü eljriitlicber ©efangenen.
v

x
\ii ber

$trd)ent>erfammlung ju SRtcäa faß ein gotifdt)er 33ifdt)of unb brei ^alir-

Scijute nachher erhielten fie bitrd) 33iJ$of UlfilaS (f ^ s in ßonfian=



72 {Jtoeite* 2md). Die mittlere 3<?it.

tiucpef) mit bet ^udjftaknjdjrift nudj bie ^eilige cdjvift in {jotifdjet

Spraye, ba3 elfte Sdjrtftbenfmal beutfdjer 8inn]c.

Taö Sßater Unfer lautet in Ulfila'S ©ibelüberfefeung, oon roeldjer ber

fog. Codex Argenteus (ftlberne @obej) jent in ber Umo.*S5ib(. ju Upfala be-

beutenbe 33ru$ftücfe aufbewahrt, rote folgt

:

A 1 1 ;i ansar in himinam. veihnai namo thein, quimai thiudinassus

23ater unfer im Fimmel, geroeitjet fei 9tome bein. fomme Kömgreidj

theins. vairthai vilja theins, sve in himina jah ana airthai. hlait

bein. e§ roerbe 2öiHe bein roie im §immel and) auf (Srben. Orot

unsarana thana sinteinan gif uns himina daga. jah aflet ans thatei

unfer ba§ forrrocirjrenb Gib uns biefen Jag. Unb erlafj
1

iiifS roaS

skulans sijaima, svasve jah veis afletam thaim skulam unsaraium.

fdmioia. nur ftnb [oroie andt roir erlaffen ben Sdjulbigern unferen,

jah ni briggais uns in fraistubnjai. afc lausei uns af thamma ubilin.

Unbnidji bringe un£ in Verfügung. Sonbem erlöfe im« uon biefem Übet,

unte theina ist thiudangardi jah mahts jah vulthus in aivins. Amen.
£)enn bein ift iperrfdjaft unb SDtod&t unbJperrli<$feit in ©roigleit. Linien.

Tic Dftgoten, mekbe unter irjrem ©elbenlönige Jljeoboridj (493—526)
Italien eroberten, gingen batb 511 ©runbe, eine im Sturm ber ^eit trüb gefniefte

Glitte. o> l) v 2o§ teilten bie Sanbalen, roeldje unter il)rem Könige ©eiferidt) bis

nad) xHfvifa norgeftürtnt roaren (429). Tic SCßeftgoten, mekbe Spanien befefet,

bie Söurgunber, meld)e fieb am oiira niebergelaffen hatten, bie ßongobarben,

mekbe au bie Stelle ber Dftgoten in Italien eingerütft roaren, uermiiebten fid)

balb roie in ber Spraye, [0 in (Glauben unb Sitten mit ben alten O'iumobuern,

htSbefonbere ber römijcben ©enölferung : fo entftanben bie voiuaniidieu Sßölfer.

Tiefe Golfer Ratten ba3 (
s"briftentum nad) bem ariauiieben ©efenntniffe

überkommen. 6§ iebante ba§ and) ihren ©egenfafc gegen bie [Römer; befonberS

bie üßanbalen nerübten blutige Verfolgungen gegen bie Matbolitcu, unb [elbft bie

üöitten ßeo beS ©rofjen vermochten ihnen gegenüber nicht fo viel, föom nor einer

kbredlicbeu Sßlünberung (23anbalt3mu§) ju febüheu. SIber t§ tonnte hoch ba3

arianiiebe 58efenntm3 fid) gegen ba§ fatboliiebe nicht lange halten; fte legten e§

ab, rote ihre Spraye unb ihre Sitten. Sei ben Songobarben mar bafür am
meiften bie Königin £t)eobolinbe, eine bajuarikhc SJkinäefftn thatia, mekbe bc-Mmlb

a\\v her §anb ©regorä be§ ©rojsen bie fog. eiferne Krone erhielt.

Von größter 2Bi<$tigfett für bie Verbreitung beS (&t)rtftentum3 mürbe

bie Sefe^rung bor granfen unb ber 2lngelfa$fen; jene bahnten bem

Gsnangelium ootnnegenb mit bem Sdjroerte 33a^n, biefe ftreuten ben 6amen

be3 2öorte3 unter ben ftammnerroanbten SSölfem auä.

Tic Aiau teu roaren gegen ba3 Snbe be§ -

r
>. ouhvbunbcrtv in (Pallien

eingebrungen unb hatten bem Sfteft ber Wbmerbcrricbait bort ein O'ube gemacht.

Söalb fanb ba3 (
s"hrifteutum unter ihnen teilroeifen (Eingang. Tic Outicbcioiuia.

gefd&al) aber erft, alk ihr König (Sf)lobroig mahreuh her Schlacht bei jlnlnub,

im heiueu Kampfe gegen bie heibuiidieu Sitemannen, [ich belehrte (496). SBer«

aeblid) hatte feine fromme ©emafylin Glottjilbe, au3 beut burgunbifd&en Königs*

hauie, ihn m geroinnen achubt. Srfl bie Stunbe auf;erfter ©ebrängnil bradite

ihn üa)\i, unter Il)raueu [eine Vilie bei beut 311 fmbjen, ben (Mothilbe ben col)ii



Tie 3Mef)rmtij bor gevmanifdjen Softer.

beö (ebenbigen ©otteS nenne. 2Ba8 er geto&t, tarn am SCßetfjnad&tSfefte be§-

[elben ^a^reä in :)ibeim-> mr 2lu3fürjrung : ber ftolje Jranfenfürfl beugte {ein

vvuipt oor bem tarnen (Mniiti unb empfing bic laufe; 3000 [einer Krieger

nmrben mit ihm getauft, bie anbern folgten nllmablid) uacb. Tod) roar ba3

(
s"briftentuiu 6f)lobroig3, „biefel jroeiten Konftantin", ebenfalls fein lautere-,

unb and) bei feinem 23olfe bauerte eS lange, bis e-> oom Sauerteig be3

ßloangeliumS burebfäuert mar. ©3 rourbe erft beffer, al-> ba§ ©efcf)led)t ber

Sßipine jur ©errfdjaft fam, Dcron 2ßer! burdj Kart ben ©roßen gefront mürbe.

Tod) roaren bie Traufen oon allem Slnfang an ©lieber ber tat hol neuen

Kirdje unb in enger Serbinbung mit beut papftlicr)en 3tubl — ein Umftanb,

ber für bie ,->iifiiim ber Kirdje joiuobl al3 auch beä fraiitiieheit :Heid)-> oon ber

allergrößten SEftidjtigfeit mürbe. — s

)iaebitehenb folge itod) in abgefürjter ©eftatt

ba£ fränfifdje £aufgelöbnil, rote e3 un3 in einer Jpanbfcfyrift im üRerfeburger

Tom überliefert roirb:

3frage be-> 5ßriefter§

:

Forsahhistu unholdun? Ili fursahu.

(Sntfagfi bu ben Unljolben?
v
Vl) entfage.

Gilaubistu in gol fater almahtigan?
)

©laubft bu an (
s >ott Sßäter allmäcbtigen ? ( Ih gilaubu.

Gilaubistu in christ, gotes sun nerienton:, l 34 glaube,

©laubft bu an (M)ri[tu», ©otteS 3olm ben Jpeilanb? )

Gilaubistu in heilagan geist 111 gilaubu
©laubft bu an ben i)i. ©eifH %$ glaube.

$n ©ritannten befanb ftdj bie altcbriüliebe Kirdje in großem ©e*

bränge, auf ber einen Seite burdj bie Rieten nn^ Scoten, an] ber anbern

bind) bie eingeroanberten 5lngelfaa)fen. Tie Scoten mürben oorroiegenb oon

Urlaub am> beferjrt, mobiu uorber ein Spotte, Sßatrif, ba§ (M)riiteutuiu ge*

braebt l)atte. Tie Slngeln unb Sachen aber mürben oon SRom au* gemonnen

(596). Um bie ©efejrung ber SJngelfadjfen erroarb lieb ©regor ber ©roße
meientlidie Serbienfte. 8cbou a(3 2tbt mar er, oon ber ganjen O'ridieinuua

junger 2lngelfadjfen, bie er auf beut Sflaoenmarfte iah, angesogen, ja ergriffen

roorben. @r fragte, roie ba3 Soll beine, unb erbielt bie Slntroort „$ngeln". —
„Sie [ollen 2Jciterben ber gngel (Angeli) im Fimmel roerben", erroiberte

©regor. Unb ferner frug er nach bem tarnen ber Sjkooins. „Teiri", roar

bie Antwort. ,,©ut", rief ©regor, ..IV ira (b. b. oom ßorne) errettet."

„Unb roie fceißt ßuer König?" „\Hella." «Run oerfefcte ber 2Ibt: ^llleliija!

lobet beu Jperrn muß bort gefungen roerben!" 2ln bem Vorhaben, ben Ringel

iaebieu perionlid) baS (Soangelium ju bringen, mürbe er nur bureb baä 93olf

in 9tom getjinbert, <iu~\ beffen Serlangen er roieber jurücfge^olt roerben mußte.

SRadjbem er ^ßapft geroorben, ian^w er 596 n. (Mir. beu 8Ibt äuguftinul mit

einer Slnjal)!
s

JJiouel)0 borten. Sie fanben bei bem Könige O'tbelbert beffere

Aufnahme, als fie erwartet, Taul' ber /vuripraebe [einer ©ematjlin 53ertr)a,

einer iranfivbeu ^ringefftn, bie fieb bei ibrer Verheiratung freie 9lu§übung

ibre-> diriftlicbeu ©laubenl au^bebungen l)atte.
v

Jiacb jroei fahren ronrbe au

SBeilmad&ten ein großem lauffeft gehalten, an melebem tOOOO Slngeln getauft

mürben; ber König folgte balb uacb unb in uiebt langer ßeit ba-> übrige Sßolf.

^alb barau) mblte bi« englifa^e Kirche beu gelefjrteften Diann feiner geit, beu

2lbt öeba Sßenerabilil i« ben obren. Ter ©egenfajj uuiidien ber romiiebeu



5 1 3to*ft*3 3?iui). Tic mittlere ^nt.

unb irifcjen ßirdje unb SÖMffton r-eruriaebte [etbtge Streitigfeiten, roeldje mit

bcin Unterliegen bor i vif eben Mivcbc enbigten.

So roaren alle SSölfer, roeldfje in bie ©renken be3 römifdfjen EBeid^eS

eingebrungen, im Saufe von etroaS über 2 Ja^rfyunberten t»om Sljriftentum

ergriffen roorben. S8on ba branj) c$ xibcv ben 'Kljeiu in ba3 eigentliche

Tentfcnlanb cor.

Die 8efer)rung Peutfcftlanfcs.

3uuäd)ft rourbe baS fettige 2öer! non Ertaub au3, bamalS bte

„Qnfel ber ^eiligen, ber Seligen" genannt, in Singriff genommen. v>rifd)e

3ftifftonare oerbreiteten bal @t>angelium in SübTOeftbeutfdfjlanb.

3cbou am Anfang beS 6. 3aWunbert3 grünbete A-riboliu, ber 3Ipoftel

be§ SdforoarsroalbeS, auf einer Wbeiuiniel ba§ Ml öfter Sätfingen. 3m $ai)xe

500 erfebien Mol um bau mit jTOÖlf ©efäfyrten au§ vVlanb nub lief; fiel) in ber

2öilbni§ ber Sßogefcn nieber.

S)a§ 2eben,ba§ er führte, mar

ein ßeben öofl ©ntbetjnmgen

unb Doli Arbeit, um baä ßanb

urbar ju madieu, ein Beben

öoUer ©efatyren burel) roilbe

Iiere unb bind) robe lKeu=

idien, aber and) ein Veben ooU

ftegrjaften ©influffeS auf ba£

ummobnenbe 93olf. "Jcadi jroölf

Labien jog Molitmbau, ange*

foebten oon ber uermilbcrtcn

frauliieben $ei[tlicbfcit unb

»erfolgt oon ber rachgierigen

Königin ©run^ilbe, bereu mü=

ftem I reiben er mit bobein

©rnfte entgegengetreten mar,

an ba§ füblicheUfer be§93oben-

jeev. 'Jiacbbem er [ich uad)

Italien begeben, ftiftete [ein

cdniler ©all (f um < ; 16)

unfern beS See3 ba§ Mloftcr

Sft. @a den. Tiefe* mürbe

eine Veucbie be§ O'uanaeliunio

für ganj 3übbcutfcblaub. x
\n

ben fräntiieben äftaingegenben

uerliinbete um 689 Miliau baä (Soangelium, bis er auf Slnftiften ©aitana§,

ber ©ema^Iin beS ^)erjog§ ($o§bert, in SBürjburg mit jroei ©efätyrten bäs

iuljal >banuc* be§ Käufers erlitt, mie er beffen Sorbilb gefolgt fJJiarc. 6, L8),

£)er i vi feben üDUffion trat bie f ränfif dt)c &ur Seite. Sie nrirfte

oornämlid} in ben £)onaugegenben unter bot Sägern, bie bamalä unter

bei fränlifd^en \\Tv[cl)a[t [tauben.

Trv ij(. ßattuä (cuS einem alten äRiffale).



£te SBcfefycung bct o/viuauinh/u 938tfcr,
i

Tor Sifcftof Gmmc«
riin, auf [einem 2Bege

m ben Sloarcn burd) bie

SBitten be$£)evsog3 iljeo

bo aufgehalten, mar brei

v
\abve oon ber Jjpauptftabt

9Jegen«?burgau§imü!anbe

tyätig (mit 650). Söon

ber luinci tulK'ii Möuiov

locht er Uta khu>er oer

(eumbet, rourbe er von

beren ©ruber um 2Utare

graufam ermorbet. Ter
©erjog aber lief; ihm ju

Ohren bie (Srnmeran^

finte hauen. 'Junh ihm

grünbete Söifdr>of Rupert
Don 2Borm3 einen Si
fdiofvfit; in Saljburg,

neben ihm feine Sd&roefter

©renbrub ein 3rauenf(o-

fter aui bem SGonnberge.

Otiuav fpäter rourbe ber

Sinftebler ßorbinian
ber Söegrünber be§ 83i&

tum» Aieiiina unb legte

ben Ohunb ju ÜEßeitjen*

fteprjan. — 5pirminiu§,
ber Stifter ber Mlofter

SReidjenau am Söobenfee

unb SEBeiftenburg im ©1

iaü, arbeitete an ber

Soflenbung be§ 2Berfe§

unter ben Alemannen. -

2Ba3 bind) bie

irijdien unb fvünt'ticbeit

SWifponare in felbftänbis

ger, r>on beut römischen

83ifcfjof unbeeinflußter

SBeife begonnen roorben,

ba3 würbe burdj bie

englif$e 3Jlifftont>olk

enbet. Tiefe, unter ber

Aiiljnuni be3 95onifa=

jiuS, beo sJ(poftelv

ber Xeiitjdjen p 18

Dedel bom (Sintianb bei „(Sbangelium ßongum* in 2t. Sotten,

p,eu1)uit;t Hon bem 2t (Satter \Hl<t Inotilo um :• ">. S)o§ untere

A-elb enthält |toei Sarftellungen ouS bem ßeoen beg I). ©ol=
lu»: toi« bei Sät tm SDßalbe ihm .\> o

i \ juträgt unb toie bet §ei«

[ige ben bienflfettigen ©et)ilfen bofür mit einem SBrote belohnt.

2)nS mittlere Tv^tb fteitt bie vuiumeiMiiivt iDtariä bor, bii-> obere

tieftest auä ontifen SHantfjuSranten, bog offene 3felb toirb buvdj

einen Sötoen ausgefüllt, roelctjer üru auf ein SRinb ftüv\t. 35o8

©onje it't i'tjnvatteviitiiii) für bie Silbnerei, toie Re in ben

ftevu iieiibt tourbe, und) für biv> geroianifdje Roturte&en, toie

esi boS ßtjrifteutum in bieten ©egenben borfonb.
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bi§ 55), braute ba$ (Srjriflentum nacl) SRtttetbeutfdjtanb. Taft bie bcutfdio

siixüK oon ben cömtfdjen Sßäpften abhängig würbe, ift „ba$ SBerbienfi ober

bie 3djulb be3 ^ouifajiuS",

©onifaciuS, urfprnnfUieu

9GÖ inf rieb genannt, flammte auf
einem eblen auadfäcbfiicbeu ©e*

fdilecbte. ©r oerliejj aUeS, um
bem 3uge [eineä .s>enem> ju foU

gen, in bor [Jfrembe ba§ Güoarige*

liimi ju oerfünben. (Sin Der«

gebildet Serfudj in 3frie§lanb

febretfte it)it nicht ab. @r roen-

bete nun [eine ©liefe nadjj bem

innern Teutfdjlaub (718). 2lber

juerft ging er nadj Sftom, um fid)

oon bort jum 9Jlifftonar Teutieb=

laubv aborbnen unb empfehlen

311 laffeu. l'iit .straft unb (Srnfi

legte er bann juerft in Reffen

„bem alten Saum be«§ beibuifebeu

Slberglaubenä bie
s
<?lrt an bie

SDÖurjcI". Ter entiebeibeube

Schlag fiel, al3 er bie 2Boban§*

eiebe 6ei©ei§mar Dor einer aronen

2Renge oon Reiben umbauen lief,.

93alb maüfabjteteu bie teilen in

großen Sparen \\\ ber Kapelle,

melcbe er au§ bem §olje ber

©öfeeneid&e ju (Mneu be§ SlpoftelS

$etru3 batte erbauen (äffen. Tann
roanbte er fiel) nacb £r)üringen,

lueUbev baumle aueb bie fränft«

ieben Sftaingegenben unricblof'..

Int bie .st mibe Dort feinen Er-

folgen unb auf feineu Aufruf l)iu

tarn nun (725) eine üftenge oon

©er)ilfenau3@nglanbnadj. (Mlidie

oon ibneu rourben su 53ifdjöfen ge«

[efct, roie 93urcfr)arb in 9Bürs*

bürg, 2Billibalb in (Mdiftabt;

anbere grünbeten .stlöfter, roie

SBunebalb in Jpeibenrjeim am vsabneufamm. ^nSbefonbere lag 93onifaciu3 baran,

aueb Jrauen jum 2Kifjton§bienfl 311 geroinnen, oor allem iur 6r$ieljung ber berau=

maebfeubeu roeiblidjen Sfugenb. ($3 tarnen ibneu aueb nid)t roenige, barunter oor

allen auSgejeid&net, vioba, roeldjje 58orfter)erin beS Mioüerv £auberbifcr)of$r)eim

rourbe. üßom Zapfte jum ©rjbif^of oonSölainj unb jum^rimaS mm Teutfdilaub

erhoben (745), uabm ©onifaciuä eine buräjgreifenbe unb umfaffenbe Orbnung

ber beiitfcbeu .stivdie im \H11idH11f; an "Moni oor. Um bieie ^eit grünbete er

aueb bureb ben dauern Sturm baS .stlöfter Julba im 9tr)öngebirge, roeldfoeä

für ÜDttttelbeutfä)lanb eine abnlicbe ©ebeutung erlangte, mie clt. ©allen für

mliiuiiniin,i! ii'i:nniiii!iniiiiuii;!innu«»*m3"J"jraM

2tonifajtu§*!£en!mal in Tyittba.



lic SBetefjrung bet germamf<$en SÖöttet. Vi

boeutjdjfanb. Sdjon 75 "}af)re alt, jog er noch einmal ai DttiJtonar naa*j

ftrieslanb, um ju enben, roo er begonnen. 3115 er oben, am -V Olllll <"'•"',

im begriffe [tanb, bie Konfirmation bor 9ieugetauften oorjune^men, rourbe er

mit 52 ©enoffen oon ben Reiben erfragen.

•"ftadfjbem Süb
z w fl - S2 *t 3 • ~.unb 2Rittclbcutfd>lanb

bem Ci tu iücntuni ge=

»onnen waren, brang

min aucl) in
v

Ji o v b -

beutfd) (anbunter ben

griefen unb ben 3 ach

fön oor.

Unter Don

a vielen fonnte ba3

(Evangelium , ba§

bind) üffiillibrorb

bar)in gebracht roor*

ben,erft6inaangfin*

ben, nadjbem [te oon

benSranfen bejmun*

gen maren. ("rben*

[o mißlang ein "öer-

jud) 3 u i b b e v t v

,

bor nad)iiial-> Stifter

beä >vlo(toiv Kaiferä

movil) mürbe, bei ben

Saufen. >ludi bie

Saufen mußten erfi

bind) bie ©eroalt ber

fränfifd&en SDßaffen

übermunben roerben.

Unberftnadjbreifjig*

[ädrigem, immer roie»

bor erneuertem Kam*
pro (772—803) ge-

lang biel bem ö^o*

|jen fränfifd&en König

Karl. Slber ubon

roär)renb beä Krie-

ges machte bie Ver-

breitung be§ 0"l)i'i=

ftentumS allmähliche

Aovtidirittc, oon ben

KlÖftern, roie Ofulba,

unb öon ben neuge«

grünbeten 93if$ofS»

f i n o 1 1 , roie 3Künfter,

DSnabrücf, "Bremen,
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;- 3toettc3 Söud). Tie mittlere getl.

Jmlberftabf n. n. au». Unter ben SBifö&öfen erwarb f i ci> befonber§ ßuibget,
33ifd)oj oon fünfter, grojje Sßcrbienfte um bie öefefyrung ber Saä)fen. Sin

oon inm belehrter tabrenber Sänger, uameuv ©erolef, fang (einen 93o(f§genoffen

ftatt ber alten £)e(benltebcr ba§ ©oangelium oon (
N'bri[to. Söatb nacb bem @nbe

ber furchtbaren uiib juth £eü and) oon Marl bem ©rofjen mit blutigei

Strenge geführten kämpfe nahm alle* öotf ben ©lauben ber Sieger an, }u

bem ihre ^erjöge XHlboin nnb üßittufinb ichon huber übergetreten roaren.

2ße(d^ Innern SlnHang trofe be§ heftigen, annern SBiberftreiteS ba§ ßoangelium

bei ilmen fanb, nwrbe barin offenbar, bafi ichon toenige v\abnebute [päter bie

berrlidie (joangelienbidjtung „vvliaub", ooll [Jreube an bem vvilanb (2uc.

1, 46—47), unter iljuen entftanb.

So roaren nun alle beutjd)en ©tämme mit tfjrer Unterwerfung unter

bie fränfifdje §errfdjaft jugleid) ber djriftlidfjen Mirdje einverleibt unter

ber geifttid&en Cbcilicrvfdjaft be3 römifdjen 33ifdjof3. (§ß mar ein bebeufc

fameg 3etö)en ber Seit, al3 Sßapft ßeoIII. am 2Bei§nadf)t3fe(te be3 3a§re3

800 in ber auf beut (
s>rabe beS Stpoftelfürften Sßetrug erbauten ßirdje $u

Wom bie römifäje Matjerfrone, bie Mrone &onjtantin£, Marl b em ©rofcen

unter beut 3ujaud^§en be3 SSolfe^ aufS <gaur>t Tonte. Tenn ein cbriftlid)-

beutfdjeä 9teid) mar nun be=

grünbet int Stnjdjtufj an beä

untergegangene rbmifdje SReidj.

Die Belehrung 6er ffauöina-

mfdien Pölfcr.

Slanm mar bie 93efe§rung

ber Xeutjcben oollenbet, als öon

ba au§ baS (Süangetium ju ben

norbijdjen, in 3 t'anbiuauieu

mobuenbeu Stammuerroaubten

gebraut rourbe. Ter SDlöndj

ikuSgar (f
s,i:>) rourbe ber

Stpoftel Sfanbinamenä.
v

JJiit bem oertriebenen

Tanentoniae vmralb tarn 2ln3*

gar im SUter oon 25 fahren

an bie ©renje S)änemarfö.

Tort grünbete er an ber 6lbe

eine
v

JJi liiiouvjdutle auä (eib*

eigenen Knaben, bie©runb(age

311 bem naäjmaligen Hamburg,

Unterbrochen mnrbe feine Il)ä--

tigfeit bajelbft burd) eine (Yatjvt
Vli'.c-oaviiu-2ci;tinn( in Bremen,



%\t &efef)runo, bet [tatotf^en Söttet.

nach Schweben, auf her er mit genauer 9tot [ein £eben oor Seeräubern retten

tonnte, Kadj [einer Wurf lehr oom ^apfte ;nin (^rjbtjdjoj oon Hamburg ernannt,

mußte er <
s l"> erleben, bafe [ein ganjeä 9Berf mit (Sinem Schlage burd) einen

ßinfaÜ ber Normannen jerftört rourbe. Slber er ermübete nidit; oon SBremen

iniv [efcte er [ein 9Hi[fton$roerl [ort. @3 gelang ihm, in ScbleSioig eine $irdje

anzulegen. 9lud& ging er noch einmal muh Sefyoeben. Söi3 jum legten 5Item

juge lobte unb mebtt er in bem ©ebanfen ber 9)2iffton, ber er alK-v opferte.

Seiner Statur muh bem beuhaiitidieu ßeben jugeroanbt, bat ihn bic Üiebe (Minm

gebrungen (2 Kor. 5, 14), mb Der mürjeooden unb gefäf)rlid)en Arbeit unter

[o roilben Golfern \u toibmen unb barin bi-> ans ©nbe auSsurjarren.

So feft aitd) bei ©runb mar, ben 2ln3gar gelegt hatte, fo bauerte

e£ immerhin noch 6i3 gegen a. 1000, bafj (ein 2Serf Dottenbct rourbe.

|Qfn Tdnemarf fiUnto ev Mannt bor ©ro&e, mit einer englifcr)en gürftin

bcrmä^lt, burdj. Tor erfte chrinl iebe ßönig Scfyroebenl nun- Dtaf Sdjofc

fönig, getauft L038. Tod) burfte er el nod) nicht roagen, bal ßanbe3=

Heiligtum, ben Dpfertempel \n Upfata, nieberreifcen \u lauen.
(

x
\ii ÜRor^

ioegen gab e3 harte kämpfe, 6i3 ^nlcnt bitrdt) bic Semüljungen Olaf bei

ßeiligen er 1033) „%f)ox8 Jammer oor beut $reu§e roeidjen mufcte".

Tnrd) normännifc&e Seefahrer rourbe bal @t)angeliunt auch nach
v
VManb

abbracht, roo bic rtorbifcr)en ©öfter balb nur mehr eine Aortoaner in ber

Sammlung oon ©ötterfagen (Edda) hatten, welche oon einem *ßrieftcr oers

anftaltet rourbe. SSon 3$lanb tarn el fogar and) nach, ©rönlanb.

II. 1% ^riuijnmij ber flabifrijcn ©äfiter.

ÜBärjrenb io bie germanifd&en Golfer in bai Sfteidfj (ihrüti eingingen,

blieb ev and) ben flaut [eben nicht ferne, bie tmrnämlicb in Dem großen

rimifcben Weiche, foroie im jefcigen Cfterreicb, aber auch im jefcigen ^reußen

\u\^ 3flccflenburg lebten. Tiefe rourben in ba3 (ihriftentnm einerfeitv burdj

bie Tentfcben eingeführt, anbererfeitS oon ber a,rieebuchen Kirche her. SSon

ber bentfeben Seite her a. eich ah e-> jum Tei( mit ber ©eroalt be3 Sd)rocrtc§,

boch anc() burdj einzelne ÜDUffionare unb bnreb bie Segrünbung uon 23i&

tiimern in ben eroberten (Gebieten. 58on ber iiriecbifeben Kirche au3 a,eicbab

c-> mein auf bem Sßege bei frieblid)cn ^eit'ehr^, foroie tmreh Senbboten.

SSoHenbet rourbe ba3 SÖBerl biucb bie ©tnfürjrung bei &t)rt|tentum3 in

Wu&lanb (980).

Sdjon [eit ben Jagen Karl beS ©ro£en ftrebten bie Seutfdjen barna<§,

üdi an it)ren öftlidjen ©renken roieber aussnber)nen unb bic ihnen nadjgerütften

Staoen roie bem SReid)e, io ber .shvdic ju unterroerfen. ©e[onber3 t^ätig mar
in bietet .\?infid)t baS iadifiidie >iaücrhaitv; auch bie Araiicn, ooran bie Königin

äJtotyUbe, @emar)lin König \\anrid)v I. \^\\> 936), nabn'tcn an bie[em 33e-

ftreben aar i^re 3lrt roarmen Anteil. 3nsbe[onbere nun- ßai[er Otto beu

©röfee i

(J-jG— \)T6) bebaut auj ©rünbung oon vor-oatümcvit, roie ©i^tümern
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jroifdjen O'lbe unb Ober, worunter SRagbeburg (968) am bebeutenbften rourbe.

9lber aueb einzelne 9)ttffton§boten jogen au§; (o Der \!nfebot Slbalbert von
v

-l
; r aa, Der 997 bei Den roilben ^rennen Den lob fanb. 93on ^Bamberg, beut

ötetum jur ©eterjrung beS „üRorbroalb^, oon föatfer .vviurid) IL (1002—1024)
unb [einer ©ematjlin ßunigunbe gegrünbet, sog Sifd&oj Dtto jroeimal (1TJ4

u. 28) ju Den Sommern. Sftacfc ben bftlieben UterlanDeru bet Dft[ee fam ba§

(M)rifteutiiiit uornamlicb bind) ben .'öanbelvoertebr, teilroetje aud) bureb ben

Drben Der Scrjroertbrüber, v
\u $reu|en rourbe e3 [päter Dureb ben Teutieb =

berrnorDen unter langen unb blutigen kämpfen (1226—1283) jugleid) mit

ber 93erbeutfdjung De*> 2anbe3 burdjgefütjrt.

9lu( Der anbern Seite rourbe ba§ 2Berl Don ber a.riediifd)en Mir du*

aib> in Singriff genommen, ^mei l'coiKbe, Mnrillu* unb 9Retf)obiu§ au«

3be>ialouid), braditen ben 1K ab reit ba§ Soangeltum; Doeb rourben bieie idmell,

unter Slbfcjiaffung beS Haonebeu ©otteSbienfteö, unter bie vvrrfdmft 9fcom3 ge*

braebt, ebenfo Bobinen nnb Stolen, rootjin e3 fiel) oon bort oerbreitet. x\n

Ungarn jog, nadjbem foioobl von M onftan t i nopel aiiv afö bnreb bie Teiitidien,

in§be[onbere auch Dureb Den 93ifdjoj Sßiltgrin oon $affau, ber Anfang gemalt

roorben, Der $önig Stephan Der ^eilige (t 1<>:;,X) [elbft prebigenb ouvdi baä

ßanb; Durd) [einen Cfinflnf^ rourben aneb Siebenbürgen unb Die 2BaHad&ei ge*

roonnen. Bulgarien rourbe oon ®onftanttnopel du§ Dem (Mniftentum jugefü^rt.

3ur (Sntfdjeibung fam e3, als Die Sa;roefter be§ 93ulgarenfönig€ öogoriS au§

Der ®rieg§gefangenfcr;aft in Konftantinopel beiiut'ebjrte.
x
')iierft rooUte ibr

v

^ruDer

niebtv oom Srjriftentum boren; erft eine grojje £>unger§not ermeiebte [ein iperj.

\Hb> Dann ber Eunftfertige IN und)
v

JJcetboDin^, bei Dem er ein redit rotlbeS

^agbftüd beüellt hatte, ibm Da-> jiuuiüe Okriebt malte, roarb er oon Dem 9lnbltdf

[o erfebüttert, bafs er fieb tauten lief*. Sr [d&lofj fieb aber nadj längerem

cebmant'eu an Dfcom an. ^tndi SRujjlanb erhielt ba§ (iljriftentum oon Mon*

ftanttnopel au§. Tic ©rofjfürftin Olga empfing bort 955 mit ibrem befolge

bie laute. v\bre vebren unb ibr Üßetfptel blieben niebt obne SBirtung auf ibr

33olf; aneb Der ^ertebr Der ruffifeben .sUtntleitte mit Den W riechen ivriuittelte

bie
s

,Hinnabme be§ (Sfjriftentum§. ßur 5)urajfürjrung fam e§ aber erft unter

iljrem (rufet 2Blabtmtr, ber ©rojje genannt. Sei feiner ^ennabliina. mit einer

(trieebücben .Sutiiertocbter empfing er bie £aufe 0»«s <>). Tann lief-, er in [einer

Jpauptftabt Nvieio Da->
v

^ilD [einel (Souen an Den Sdjroeif eineä SPferbel binben,

mit beulen fdplagen unb in Den Tnieprftrom frürjen. UnD nieljt blofj oer«

binDerte er Dnreb SDßaa^en, Daf; ba§ Solf ibn roieber beraiivUHte, [onbern er

befahl aneb qlleS 95olf tnr Den naebften Jag bei ftrengfter Strafe in Den glufj

jur Jaufe.
s

Jlhitltehc-;- iteiebab Dann im ganjen 'Keiebe. ;)\\ s\w\v rourbe al^balb

ant Der ©öfeenftätte ein ebriüluber Tempel erriebtet.
v

Jioeb beute feiert ba§

rnifiidie Sßol! baä ÖieDäditni^ SGßlabimirS, rote baä Denijcbe baS s\axi oc* ©ro^en.

III. ©er linnipf bco C&riftcntum? mit btiti ;f?t'H»»

So nniv 6t3 um ba$ 3al)r 1000 u. (iljr. bal G(;iiftcittum in ßauj

Sutopa oerbreitet.

SXber bafür erlitt e8 auf bei anbern ©eite, in Slfien \uti SCfrita,

}u einem Teile felbp in (Suropa, gro§e ©infdjränfung buvd) ben ffiaxtt,

eine neue Sletigion, buvcb Slbul Majeiu 9Jhityammeb unter beut jeiuitifdjeit,



&zt .Kampf be3 £f)riftentumä mit bem galant. Öl

>
>Jfraet (lammoenoanbten SBotfe ber Orabet gegrürtbet (§ebfd()ra, beginn ber

munamiueDaniicbeu 3eitre<$rwng : 15. Juli 622).

,. \M IIa h iü einer, \Hllah in iU'oi; unb JJiiibaiumeD ifl fein Prophet!" mit

biefer ßojung [türmte bieje neue [Religion in bie 2Belt. Unauföaltjam roar

ber Stnbrang ber leibenj$aftlic$ erregten Sparen. v
\br

S

JJ tut mar geft&t)(t

burdr) bie ftumpfe Ergebung beS @lauben§ in ^c]^ unabänberlidjen 2BiHen ber

(Sottbeit (t'iii um. rvataliviiui-M, unb ihr Sifer belebt tr»n i d> bie Hoffnung auf

bie v»or rlid)foit eine3 ^arabiefeS oofl ftnnlia^er ©enuffe unb ArcuDon. Stiele

Übungen nadj ftujjerlidjen gejejjlidjen Sßoric^riften geroöfntten [te an ©efyorjatn

unb Entbehrung, unb io ftürjten [ie it.li blinbling3 in $ampj unb 3 od, u
•i an. _#! • . v...... :** j * • l. -- cm .t± _.._...(....:»... ,

^ _ i* =

Pa^ Dorbringen bes j^lam rtad) IDefteuropa.

Ter Mampf beS CSbiiftciitnmc- mit beut
x
VMam erfüllt mehr ober

minber ben ganzen Zeitraum be3 3Jlittelattet3. llttb oorerfl ermebrteit

bie ebrinlicben SBölfer beweiben fiel) mit geringem ßrfolg unb unter großen

SBerluflen; er brang bi* nach üfitefteuropa, ja bie ^nrenäen oor.

3uerft rourbe Der Sr)riftent)eit Sorten oerloren, unb fjunberte von üm)U
lieben Stftbten gingen Dabei in flammen auf. 3)aran Enüpfte [idj 640 Der

SBertuft von ^alaftiua, wo in oemialent au Der Stätte be3 faloiuoniidien

SempelS eine SÖtojd&ee von Dem .sUialifeu Dinar erbaut rourbe. 53on Da au§

brangen Die Araber über SJkrjten bi€ au Den ^nbu§ oor. ou Slfrifa eroberten

fie »Hanpten unb Die ganje ebeDeiu einen £eil be3 :)iomerreidi-> bilDenDe, von

(Mirifteu beroorjnte Sftorbfüfte b i c- au Den atlantiieben Ojean. 5$on bier feinen fie

bei (Gibraltar nacb Spanten herüber, jerftörten in Der cebtaebt bei Xerel De la

Jrontera (711) ba§ Sßeftgotenretcrj unb brangen bis nadi jjranfreid) oor.

vner aber rourbe irjrem roiiben "Jlnftimn Jpalt geboten (vnob 38, 1 1 1. Ter

Jranfenjürft st a v l oerbiente fid) in Der jtebentägigen 3ditadu bei £our§ unb

^oitieiv (732) Den O'brenuameu "JJiartell; er mar Der Streittjantmer, mit Dem

Durcb ©otteS §ilfe Die abenblänbijd&e d-rifttidie 2Belt Die größte ©efarjr nieber-

idnuetterte, melcbe ibrem (Miriüeuümi unb ihrer ,vreiheit Drolue.
v
\u Spanten

Dauerten Die kämpfe noch
v\.ibrl).uoerte fort, b'\$ e§ gelang, Die Araber

rJJuiuieu, l'iobreu) &inau§subrängen. Ter [agenberür)ntte vvid ^arl'S De->

©rojsen, IRolanb, fanb Darüber in Den Sßnrenäen im £fjal von :)ioueevuuüe->

ieineu Jtob; [päter erroarb fid) Der oielbejungene ipaniidie Jpelb (md Santpeabor

in biejen ftämpfen bei feinem Sßolf Den l)bd)fteu .vvlDenrubm.

Die Kreu5$üge (1096—1270).

;)n einem SSerfudje, ruenigftenS ba$ ^eilige Öanb nrieber ui geroinnen,

fam e-> erft, at$ bie robeu felM'ebnt'ifebeu Ttirt'en bort ben gebilbeten

Arabern bie jQcrtfdjaft abgeroonnen hatten. Vorher hatten Die cbriftliebeu
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jer trofc affer gelegentlichen Söebrücfungen bodfj bic fettigen 3tättcn

befugen bürfen. ,Vot aber rourben bie beiliaen Stätten entweiht, bie

©otteäbienfte gehört unb ben ^Patriarchen fdfjleppte man an ben paaren

über bie Straße in ben Werfer, um ein bobe>> ßöfegelb ju erpreffen. 2Iuf

bie $unbe bauon burdf) ben (Sinfiebter Sßeter oon 2tmien3 entftanb eine

mächtige Söeroegung mnächft in ber romanifdfjen (ibriuenbeit. 2113 ber

$apft Urban II. L095 $u ßfermont in Aiant'reid) eine gro&e .\iiveljen=

ocrfammlung hielt unb mit feurigen Söorten ba3 cl; vi ft liebe SÄbenblanb

gegen ba3 mutyammebanifdfje

3ftorgentanb ju Den SBaffen vier*

unb mit ber ©rmat)nung febtof,

:

„ein jeber [olle fiel) felbfl oers

leugnen unb bal ßreuj auf fiel)

nehmen, bamit er (Sljviftum ge=

minne", ba ertönte ein allge-

meiner 3ßuf: „©ott mill e->,

©ott mill e3!" £aufenbc liegen

fiel) fofort bav rote Äreuj

auf bie rechte Schulter heften.

hinüber, l)inüber!" ging e3

bitrcb ba3 ganje SSolf. £>a3

mar ber Minium &u einer Weibe

frtegerifeljer 3"9e in% heilige

ßanb, Äreugjüge genannt, bie

einen Zeitraum oon 200 oah

ren mit Mampf unb 33(ut er-

füllten.

Sßctcr Hon &mien8.

?cr erfte ®reuss«fl 1096 1099. (Sine grofee ?ln>abi Unge-

bulbiger tonnte bie beftimmte §e'\i nicht abwarten, fonbern fte jogen, ichlccht

hemebrt unb oerforgt, oorau§. Bie tonnten aber ihren 9)iul nur an ben 3uben

fnlilen, bic fte verfolgten, roo fie bmlanieit; bie meiften oon ihnen famen unter

mccv> elcnbiglirtj um. Ter Jpauptjug, 70000 ju IRojj unb ju auü, unter

beut iroiinucn unb ritterlichen £)erjog ©ottfrieb oon Bouillon, brach im

Sommer L096 auf. SöiS er unter unfäglidjen ßeiben unb ichmereu kämpfen

Durch Ungarn, bal cuicctmche ftaiferretdj, JUeinafien unb Sprien gejogen,

mar bic Vhisahl au| 40000 üötonn jufammengefdjmolsen. Unter großen Opfern

rourbe ^lutiochia erobert, unb muh $fingften L099 euMich v
Vrinalcm erreicht.

: reu vahrcrlrer oon GfrnmauS her v
\eruialeniv anfidjtig mürbe, fiel e$

voll \Hnbacht auf bie Knie; alle oergoffen Jreubent^ränen unb priefen ©ott

mit ßobgefängen. Unter fürchterlichen Kämpfen, nach feierlichem Umjuge unb

allgemeiner Seiet beS 5lbenbma$l$, mürbe 3erufalcm am 15. $vl\, einem
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iWfiftrdje ju SBejctnb, in Surgunb, too SBemljarb bon ßtalrbaujf am 81. 3R8rj n I jentoari Subtoigfl vn.

tum gfrantrcidj bcn 2. Äteujjug brebigte. Radj bem (Snbe bet $rebigt erljoti ftg bet braufenbe Ruf: „Jtreujel

Jtreuje!", unb SBernt)arb mußte fein eigenes ©etoanb jerfdjneiben, um baraufi bettete ftreuje )U f$neiben.

Rettete Saufenbe bon Rittern unb eint ungeheure ättenge SolteS uaijm mit bcm ft&nig unb feinet Oematylln

(Eleonore baS ftrcuj. 5Bernl>arb brebigte oWbonn mit ätjtUidj.-m tttfolg In 3>eutfäjlanb.
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tfiymt. '"üb, bte ihm angebotene $rone etneü

ftönigi -unehrnen: „er wolle ba feine $öniglfrone tragen,

roo fein ^>eilanb ein Sornenfrone getragen", l mit bem £itel

:i ©rabel", unb erfi fi ruber SBalbuin, ber nach,

feinem bereite im nadiften x\alive infolge ber Slnftrengungen unb bei ftümafl

olgten lobe (er mürbe in ber .siirche bei ^eiligen ©rabel beftartet), ihm

nachfolgte, naUn ben ßönigltitel an. Ta-> neu begrünbete föönigreid) vVniiaiein

oermod)te aber nur mit ".'.Kilbe unb l'iot gegen [eine Jeinbe fich }u behaupten,

trofcbem fort unb fort Sparen oon $reusfafjrern 311 feinem Scrjufce nach $a*

läftina jogen.

@rft oom jrotiten Äreujjug (1147—49) an, ju bem öernljarb

oon ßlairoauy in feurigen Sjkebigten aufrief, beteiligten pdf) unter bem erften

lifer aul bem holieiiftaufilcneu ( u, Eonrab III., im herein mit 2ub*

mig VII. oon [yranfreia;, and) bte 5)eutfajen. S)ie glürjenbe SBerebfamfeit

Öernfwrb'l, roeldjer am 2Beilmacl)tlfeft 1 14 <> oor bem ßaifer im Tom ju

Soeier prebigte, vir, ben anfangt ÜBHberftrebenben fort, aber Oer ^reujjug

nabin einen Eläglidjen Verlauf. Unorbnungen unb 9lulfd)roeifungen, foroie

Uneinigfeit unb Die $erräterei bei griednferjen ^aiferl üDfanuel hatten bie

.Wremiabrerbeere, noch ehe fte bal heilige 2anb betraten, nahezu aufgerieben.

Si( nme Cage bei föönigseid)! ^erufalem fteigerte f : eh je mehr unb mehr.

Söierjig Safere jpäter, nach einer furchtbaren Sc&JadH" am lieblichen See oon

;reth bei ber Stabt Jiberial (3. v\ 1 u i 1187), in melcber ber let.ue

-Nxonia oon ^erufalem @ui oon ßuftgnan in ©efangenfdjaft fiel, bemächtigte

Sultan Salabin ber ^eiligen Stabt, unb bal ganje ßanb bil auj Xnrul

fiel in bie £>änbe ber Selbfdmfen. 5)ie iKaebriebt oon bem Sßerluft ber Stabt

oernialem erregte bal gefamte 2lbenolanb, Ter grojse J)ol)enftaufe .'datier

a rieb rieb ber Dtotbart (1152—1190) glaubte leine Jage nicht heiler be

liefen ju tonnen all mit einem 3^9 8ur Befreiung ^erufaleml. So rourbe

benn ber brüte 0;, precfyenbe Hreujjug (11 93) oon ihm im herein

mit ben Königen Philipp Sluguft oon Arant'retcb unb [Rid&arb Vomenben oon

ßnglanb unternommen. Slber auch biefer oerniochte ^erufalem nicht jurücfju*

bringen, ^riebrich, ber greife \\ib, all er mit |ugenblid)er .Wnimbeit m $ferbe

über ben reifjenben ©ergftrom Selepr) (ilalofabnul) in ßilicien ferne, roarb

oon ben üökÜen fortgeriffen unb ertranf, mabrenb bie anbem nun unter üd)

uneinl mürben. Ter Erfolg biefel förei mar bie Srftürmung 9lffonl.

Tie Uneinigfeit :,ioifdien siin'-c[ [Ricfmrb unb Philipp 3luguft hjütberte jebodi

eine toeitere 3tulnü|jung bei erhielten Srfolgel. Sdjliefelid) mar man aufrieben

mit bem 2lbfd)luf? einel Sßertragl, rooburd) ber ungeftörte 53efucfi ber ^eiligen

Drte ben iMjriüen jugefidiiert mürbe. SBären bie geiftlidjen Dtitterorben nicht

gemefen, bie oobanniter, Templer unb ber Te:ir: d)berre:irrben, melche fieb aul

ben ftreujfarjrcrn gebilbet, fo hatten bie Singe in SJkläftina noch trnber ihr

6nbe genommen, ©inerfeitl mar in Sultan Salabtn ein iebr bebeutenber

Tveinb en . nnbererfeitl aber lier, bie ©emegung im 2lbenblanbe all

mahlul) nach, unb bie ftreusjüge entarteten immer mehr. Verlief bodi ber

oierte (1202 1204) auf bie $reu$prebigt gulcol oon 9?euiHrj hin unter

ber 5Infürjrung ber ©rafen ©albuin 0011 Alanbern 1111b Söonifajiul oon

riioiiimcne
;

; 11 a <\av blofj in bei rünbung einel lateini-

erinniv in atinopel nj freilid) niebt lange bauern

;e. ;Hmh ber fünfte 3U9 (1228 L229), ben Mai'er Aiiebiich II. nur

notgebrungen liiiteinalnn, brachte iool)l bie ftöniglfrone oon ^crufalem auf

jcin Manpt, alu. , feinen (Srfolg, nia;l einmal iljin jelbfl bie Oinnft bei
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^apftcS. I ie lefcten 3}eriud)e im j e dj Sten (1248 54) unb siebenten (1270)

$reu$suge machte ber [ranjöftjc^e $önig ÜJubroig IX., ber ^eilige.
s

.HIkt er

limine id on einen eigentümlichen 2Beg ein)a)lagen, um [eine SMenjtmannen ju

ber oon ihm geplanten Mvemfabit ju geroinnen. 5lm SBeilmad)! pflegte

ber Honig oon , mint reich feine Tienev mit neuen ©eroänbern vi Ivvhenfcn.
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£ie[e§mal empfingen bte SRitter am (£ljrifta&enb [djönere als je Dornet. 21(3

fte aber am jeftmorgen in bcn neuen Kleibern $um ®ird)gang fid) anjdmften,

gemährten [ie, bajj biefelben ianmitiich ba3 geilen beS ßreujcS trugen. 9tun

burjten fte um iiirev (
s~lne nullen nidn vom 3uÖe jurüdfbleiben, roaren aber

über ben Äönig, „ben Spilgerjäger", nidt)t roenig ungehalten. Tor ftreujsug

liej and) traurig genug ab; ir» ci i u ber $önig geriet mit [einem foecre in «Ignp«

ten in ©ejangenfdjaft.
v

?lnf bem legten, nad) ber ^orbfüfte 9lfrtfa§, erlag er

bcin lieber, öalb barauj ( 1 i2l* 1 ) ging and) bie (cjjte öeftfeung im ^eiligen

ßanb, Slffo, ben Sr)riften oerloren.

Das (Einbringen oes 3slam im füöö'ftlidjen (Europa*

So tonnte in biefem fangen, blutigen fingen bem
v
>>(am nur r>or=

fibergetyenb ba3 fettige ßanb, bie ^eimatftätte beS (SfjriftentumS, entriffen

werben. v

x
\a, nid)t einmal oon Suropa tonnte ber 3$lam gang fern ge*

galten werben. 2öoI)l würben \v\\cn ba3 @nbe be3 2Jlittelalter3 bie 9ftau=

von oon Aerbinanb Dem Avatbolifcbcn unb feiner ©emal)lin oiabella au3

Spanien oertrieben (1492). £urg uorber aber waren bie dürfen auf ber

Dftfeite in Suropa eingebrungen unb hatten mit ber Eroberung Monftan=

tinonelo (1453) ba3 grieäjifdfje Äaifertum geftürjt. Sßon ba aui maebten

fie fiel) lange jum Sdjreden Gsuropa^, infonberbeit Tentfeblanb*, nnb nixb

erinnert ba3 3Jtittagläuten an jene freitiel) längft gefdjwunbene ^ürt'onnot.

©injetne SUliffionäperfutije an ben 9ftuf)ammebanem, wie fie and) von Jran =

uvtiiv oon Stffiffi unternommen würben, fdieiterten gänjl/i(§.

Per (Einbrud) ber ITtongolen im öftlidicu (Europa.

Unferbeffen Ijatte and) bie oftliebe Hälfte ber europäifdfjen (5briften=

f) ott, bie flauifebe, einen heftigen Slnfturm §u befteben. 3n ber SJlitte

be3 13.
(
\abrbnnDertv bvacben nämüdj bie ^eibnifd&en SRongoten am> bem

3nnern 2lften3 berrun-, wie einfi bie Aminen, nnb warfen alleä cor fiel) nteber,

bi* an Die Dftgrenge TentfebhnDv (1241), wo ibr Anlauf fieb an ber tobe&

mutigen ifcapferfett ber Tentfeben unter .s>einrieb beut frommen, ©erjog

oon ßiegnifc, bracb. $mti ^abrbnnberte lang bauerte e§, bis bie cbvift-

lieben ^ölferftämme :)inf,lanbv oon Der ®ewalt§errfdfjaft biefer teils betb^

nijcben, teils mnbnnuneDanifd)en Sorben fiel) frei madjen t'onnten. 3eit

jenen ßeiten unb feit bem Untergang be3 a.ried)ifeben 9teidje3 würbe baä

„beilia,e" SKuftfanb ba3 ©auptlanb ber anediifcben Xivcho nnb ber ,s:ort

ber von Den Knien nnterjoebten ebriftlidvm Stämme.

lind) [agenfyafte 9lad)riä)ten öerleitet, madjte man im 13.
v
\alirnimiuTt

tum :)iom aus bcn [afl abenteuerlid&en Sßerfuct), ba3 burd) ben Eroberer

J uhiimi-lan neugegrünbete 9ttongolenreid) bem ßfyriftentum \\\ gewinnen.

Jn i lieb and) biefer romantijdje üBerfud) nach einem erften glü(flid)en

einlaufe ebenjo erfolglos als bie ftreusfaljrtcn mit bem Sd)roerte.



inere Snttoicfluug : Sitte unb SStanbi

B. 3nnerc (Entoicflung ber £briftot;!vit im Mittelalter,

I. ^ittE unb DDantiel

Tie alten Tennchen hatten febon als Reiben fiel) ein gute! ßob er*

nunben, unb fclbfl au! bem Sager ihrer (Segner rourbe ihnen burdfj ben

römtfdfjen ©efdjidjtöfcljreiber £acttu3 in feiner Sdjrift „Germania" ein

G'ljrenbenfntal gefefct. So roenig er auch Die ftart'en ßafier, Die unter

ihnen im Sdfjroange gingen, inSbefonbere ihren §ang §u Xrunf unb Spiet,

überleben t'onnte, fo fühlte er fich Doch getrieben, Die raube £ugenb biefe!

SftaturnolfcS feinem in Den (Senüffen einer ^od^gefteigerten Kultur immer

mehr entartenDen ßeitalter jur 23ef(f)ämung oorjuljatteit. Tnrcb Den ßin=

f 1 1 1 ü be! (ibrinentnm-ö rourbe nun, roa! Unart unter ihnen mar, mit bei=

[igem Srnfte befämpft, roa! gute 2lrt, geläutert, erhobt, gezeitigt. 3nbeffen

fehlte freilich noch Diel, Dan ba! ganje 3Solf!teben oon Dem cbriftlicben

(Reifte Döttig burd^brungen roorben roäre. Vielmehr eriebeint ba! fittliche

Beben Der mittelalterlichen (ihriftenheit al! ein jroiefpältigeS, aitv cteiftlicljem

unb flei|cl)lichem SBefen arg gemixte!, ba bte uugeftüme SSolföfraft oft

nur eine annerlicbe firebtiebe (Seroöl)nung &ulie{3, unb bte Mirche felbft in

ihrer Damaligen (Seftalt fo manche* an fiel) hatte, roa! ihr Die ßöfung ihrer

Aufgabe eriebmerte. Tarnm t'onnte e! nicfjt ausbleiben, Dan balb Stim-

men fich boren lienen, Die eine 33efferung, eine Deformation be! fittlicben

Seben! mit (irnft forberten.

^lltöeutfdje dn-iftlidv Sinnesart

2öie ba! Soangelium Durch Den Tienft Der Mir die Den Sinn ber

alten ?ent[d)eit unb jener SSölfer überhaupt, ohne ihre Eigenart 51t öer=

leben, oeränbert unb oemenert hat r)Jiattb. L 3, 33), bezeugen unter anbern

3eugniffen befonber! Die 33eid)tbe!enntniffe al! Die trenften Sittenfpiegel.

Sie halten nun entfagt Der Abgötterei unb Dem (Söfoenbienft (Dem

drugiding, Den anholden).
v
\;t ,v nicht niiD Siebe unb Vertrauen batton |te

fiel) Dem vvun, ihrem (Sott, Den fie nun cit'annt, jugeroenbet mit lauteren

(Sebanfen unb offnem 2öillen, mit treuem Sinn unb feftem üDcut. Ter groeifel

roirb al>> eine £)auptfünbe oerbammt, bagegen Die Einfalt hoch gerühmt. 5>er*

trauenSool! naliten fte fieb vn (Sott unb grüßten Den Sjßaltenben im (Sebete;

reumütig betannten fie, roenn iic innDbaitci, luettliebev Jraurigfeü" DRaum ac

lieben. ÜJtii Jrolmtut gejieme eä fieb, meinten fie, (Sott an jeinem läge ju

Dienen. So wirb and) gebeichtet, Dan man Die Altern nirtjt fo ehrte unb

liebte, Daf-, man ihnen nicht fo gut, fo boto unb treu mar, ah> man follte.

\Ht>> arge Sünbe roirb aneb befannt Der ;\o\\\ unb Der (Srimm, Der tobenbe

Deut, Die Unjinnigfeit unb ba3 Ungeftüm, Die Unfänfte unb ftotje (Seberbe

unb Dar, man lln'robo niebt getröftet; bagegen roirb Die 9)tübe unb (Sütigfeit

gepriefen. Tann roirb aneb föeinigfeit be! (Semüt3 nnD M.ir" ebben geforbert
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trüber bte fleticrjltcrjen „©efpenfte", imb gegen ungefüges JBefen unb fofe übet*

gierbe roirb redete (Seberbe geftellt, andi rotber allen unieitigen ©enufj, rote

gegen üppige^ ©eplauber gefämpft. 2US eine ©runbfünbe roirb bet fdjäbige

©eia bejeicf)net, unb bte roerben als Jeinbe gefennjeiebnet, melebe „rieten ben

unrechten )Neiebtnm". dagegen roirb bte TsreiaebicUeit unb ©aftlidjfeit erhoben,

roie eS als "Uuneibat gebeichtet roirb, roenn man arme Vente fo niebt einte unb

liebte, roie man füllte, üßiel rourbe geroarnt not Unfleijj unb [crjläfrigem

Sinn. x\m perfönlicrjen roie im gefdjäjtlicrjen Verteilte rourbe biebereS unb

ebrlidie-> 93err)alten geforbert unb alle äJteingebanfen, Vo>>beit nn t> Aalidmeit,

l'Jiintranen unb Argrootjn mürben nermieieii; bte Irene, bie baS gegebene

*UianneSroort bau, rourbe cor allem bod gehalten, hingegen ber
v

.'ieib unb bie

\vimtiide, melebe ben
v

Juubjten lein .\?am> unb @rbe niebt rut)ig genießen laf.t

unb Den ^rieben ber £muSgenoffenfct)aft frört, als iebimpilieb unb fünblid) ver-

worfen unb neraebtet.

(ßebredjefi mittelalterlicher Heligiojttät unö Sittltdjfeit.

?a* mufliebe ßeben entfpradt) freiließ Eeinegroegl immer unb burd;=

roeg biefer ©efinmmg. Vielmehr mar ba3 Seben ber mittelalterlidjen

(iliriitenlKit mir nicht geringen (Gebrochen behaftet, .statte bocl) auch, bie

.wirehe bei ben 2Jtaffenbefel)rungcn, bie ftattfanben, faft immer fofort ein

ganjeä SBolfötum oor fiel) mit aller 3ftor)eit einer nod) ungebrochenen ERa=

lurlicbfeit, au welcher ber alte Sauerteig heitmifeber Sinne3roeije noch gar

§ät)e auflebte. Tie Mird)e mar fiel) mobl ihre* 33erufe3 beuuifn, (fr^ieberiii

biefer Golfer ju fein, mtb fie nahm biefelben al3 noch, Unmüubige in &um

£eil ftrenge ;)ud)t nad) mancherlei Satzungen (®al. 1-, 1—3); aber fie

mar einer ^.Kutter gleid), bie jelbft viele 9Jtangel iint> btebreeben an fiel)

Ijat unb fiel) baburcl) bei ber @rjiel)ung ihrer Minber im 2ßege fteljt.

So rourbe bie oölltge Uberroinbung ber Abgötterei eriebmert bnreb bie

$eret)rung bor ^eiligen, bie immer uuiabm, trobbem beninbc Stmoben
(Mithält ui tbiin imbten. Unb ber Aberglaube, ben baS 33oU mit ber @e*

iiftermelt, \\\ roelctjer ibm bie (Sötterroelt r)erabgefunfen roar, eifrig trieb,

tonnte trat;, alleS SRebenS unb aller Strafen bagegen niebt nnterbrnelt roerben,

ba and) bie .\iirebe, jelbft in ihren ein)iebtvnollften Vebrern, an ber 2Bunberfircr)t

franfte; i(t bod) faft jebe CebenSbefcrjreibung eines „^eiligen" mit einem bliebe

ber SEBunber als Anbang nerjeben.
v

x

vii ibrent Mampi gegen ben ©ebraudj

r>on oaitberuu neben ftanb fie jub im üökge bnreb ihre auSgebelmten SOßeirjungen

ron anjurlieben fingen, bnreb ihr 2tteffelefen Mir SBerftorbene unb für inaneberlei

[Jolle beS Gebens, oollenbS bnreb ihr [Reliquienroejen, baS inb gu einem

ausgebreiteten 9ieliquient)anbel auSbilbete. 9?ur mit SCBiberftreben bulbete fie

unift bie Drbale b. h. ben ;bi'eitamni als iSotteSurteil, als lefcteS .'Jiittel ber

:lieditventiebeibiiiia; aber balo branebte fte abnliebe 2J?ittel, um bie 2Bai)rt)eit

l)erauSjubringen, \. 53. Die Feuerprobe. So nahm beim amb baS ;', anberme Jen

immer mebr \u unb rourbe mit [einem leufelsfpu! unb feinem .^erenmabn

immer büfterer, unb eS rourbe in ber Sad)e niebiv gebeffert, als jpater eine

read rabte Mei e n i in) u i i i t i on eingerichtet rourbe. (SS rourbe ftrenge barauf

Inhalten, bat) alle öinberniffe einer allgemeinen unb gemetnfamen Sonntags«
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feiet rceflfielen; afrer e$ rourbe audj burdfc) ben 3 c h n t e it unb mancherlei anbere

Saften ^cr bcüiac Tienü ju einem ßrronbienft gemacht, unb i d> o 1 1 Mlfuin

fanb Ur» ache ju erinnern: „Seib ©laubcnSlebrer unb nidt)t 3ebnteneintreiber!
w

Tu- .Wirche lehrte Don ©eborfam gegen Altern unb öorgefefote unb brobte mit'

ihrem Sänne, roenn ber Sofyn im VJianncvtroh fich roiber Den ÜBater erhob,

ober ber ritterliche Untertan bem Vcbnvbcrm bie £reue brad), roie bei Jper5°9

Srnft oon Scbroaben; aber cv tarn boeb and) oor, bafr ^äpfte ben So^n gegen

ben üßater aufriefen unb fid) anmaßten, bie Untertanen oom 6ib ber Ireue

|u entbinben, roie £)einricb V. gegen [einen Söater, ben unglüdlicben Jftaifer

\\inrid) IV., ber burd) ein 3J2enfdt)erta(ter mit ben Ränften im Streit lag.

Tic Mirche hat ben 9DBer)rlofen unter ihren Sd)ufe genommen unb [jfreiftätten für

bie ©ebrängten eröffnet; aber e3 herrichte bodtj roieber in ihr ein (Seift ber

Unbulb jamfeit, melier unter Umftänben unbarrntjersig oerfolgte unb raub

crcbcitcrbaiircn für Die Moncr entjünbete. Tic .wirdie tampfte gegen ba* fictybe

unroefen unb braute e-> Dahin, Dar, für bie ;')cit oon l'iimoocb biv Montag

früh, Die burd) Da-> ©ebäd)tni3 be3 ßeibenS unb ber 5luferftcl)ung Ohrifti ge

mcibt ift, Der „©ottesfriebe" (treuga dei) aufgeridjtet rourbe; aber c-> sogen

boerj aiuh 93ifd)öfe nnD Slbte öfter im vviniiich au§, unb cv rourbe gegen Die

Ungläubigen idmell baä Scbroert aufgeboten. Sie hat Da-> ©efübl ber ©leid;

heu unb 93rüberlid)feit gepflegt, roie Der Wönch Dtfrieb fünbet: „5öir finb

alle gleich gejcbäfct unb gebrieft im Jpimmel, unb Die ßiebe ift Die ftürftin im

Ticnübanie De-> £)6rrn" ; aber eS rourbe Dnvd) Die ftrenge 3lbjcbeibung beä

Hierum oon Den Vaien Die Stanbe§fonberung nicht »geminbert unb Die Veih

eigenfdjaft felbft auf tirchlubem ©oben beibehalten, ob and) in milberer ilöeife.

Sie hat Die (
s"he ui einem Saframent gemalt unb ihre Unaitilovlichtcit 511m

unbcübraiittcn ©ejefc erhöhen; aber auf Der anbern Seite tonnte bie über*

triehene 2Bertfd)äfcung De-> ehelo'en Vcbciiv biefe ©otte^orbnung nur her

unterjefeen. Sie ermahnte jum Aleine im irDücbcn ©erufe; aber Die Scharen

Der l'iönche, &umal Der 53ettelmöncbe, roie aneh Die oielen jeiertage unb 2öall

jährten, tonnten baju nicht förbern. Tic .Svircbe mar Die IKutter Der 5lrmen;

roobl in jeDer SBijdtjofSftabt jum minbeften fanben fid) bebeutenbe ^ohtihana

leitvanjtaltcn, Darunter befonberä £rojpitäler, foroie auch voiniu1

für :)ieiienDe

unb Pilger, unb bie^löfter roaren jugleicb aucb2Bobltbätig!eiti§anftalten; aber auf

Der anbern Seite rourben von ihr and) oft ©üter in nidit immer tabelfreier Sföeife

an fid) gesogen. llnD auf Den ^abibcitvfinn Dev Solfeä tonnten Die mancherlei

AiinDlein, Die angeroenbet rourben, um Die Jperrfdtjaft Oftomä \\\ ftärfen ober

Die ©erebrung oon ^eiligen ju erroeden, nicht günftig einroirfen. Tic Miiche

hat in ihren ^eiligen §anblungen ba3 ganje Veben Dev vaniev 1111D Der Familie

mit ihrer SäJeibe umgeben; aber eS rourbe and) Dnrdi Den l'iinbrand) Deö

deicht ftu hl v oiel'ad) in ba^ :)iedt unb Den ^rieben Dev van'ev eingegriffen.

S\\\[\, ev uar Dav Veben Der miltelalterlidHii (Mniinnheit ein Durdiaitv

jroiefpältigeä unb Da>> mtlidie ©erou^tfein rourbe im Vanie Der
v

-)

,eit immer

mehr oerroirrt. ©in Manotnbel mar Dabei, Dar, Die MirdienorDniina al->

©otte^gebot hiiuuftellt, ja biefeS hinter jener jurüdgeftellt rourbe, loahrenD

Doch Die Drbnung Der Miubc feine^roegä in allen Stüden mit Der heüiiU'ii

Schrift übereinftimmte (l'.iiatth. 1")). 9Cßol)l rourbe Dabei Dem Sßolfe mit großem

O'inft Dao ©eroiffen gefa)ärft. Tie Vehre oom Segfeuer, momadi Die Seelen

muh Dem lobe alv in einem SDtitteljuftanbe ihre muh Der laufe begangenen

Sünben in einer Slrt Cäuterungsfeuer abbüßen müßten, rourbe Dabei fräftig

aiiviu'iuiiu. \Hiit Der anbern Seite aber iah Die Mirdic bod) roieber ui oiel

nadi. Tav Sufeerfte in Dicht .s>infid)t iieichal) im \Hblar-mcicn, Dav im Saufe
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bor geit entftanb. @$ mar idmn ein bebenflitj ©mg, bau man SUmofen,

Ofaften, ÜEßallfarjrten, ©cbete als Kirdjenftrafen brauste; noch bebenflictjer rourbc

i
•-, ab> man anfing, btefe ®ird(jenftrafen mit ©elb, roeld)e3 als 3llmofen an

bie Kirdje gegeben roerben [oute, ablöfen \\\ (äffen; am bebenftid)ften aber

rourbe e§, al-> Die Vcbre auffam, bie Mirdie tönne auch bte angeblichen Strafen

be3 ACiiK-iicrc-, roenn auch nicht für bie „Jobfünben", bodt) für Die „lafuiebeu

Sünben" bureb ihren xHbUir, aufgeben ober oerfürjen; beim fie fei bie 33er

matterin eilten uiicncbornlicbcn 3chai;.c-> oon uberflir'mjcm Sßerbienfte (Srjrifri,

ja fogar bor Jpeiligen. Unb bie Zapfte, melche al§ 'Vermalter btefeS Sa^afeeS

galten, matten banon ben auSgiebigften ©ebraudtj jur Stärfung ihrer 'JJiartU

unb jur 93ereidt}erung ihrev Sa;afce§, unb bie gehen ber Slbtafjjubelfefte,

melche fpäter auftauten, mürben jchuell tum 100 3a?)ren au
f 50, auf :;:',

5itleht auf 25 v\abre Derfürjt.

3efferungst)erfucr}e<

TMc lOnibcnfcr.

Sdjon fr ii hc erhoben fiel) Stimmen, and) aui beut Greife bor t i r cl)

=

lieben üföürbenträger, nie lebe eine ^Information in ©efefc unb Sitte, in

Seben unb SBanbel forberten. Stber biefe Stimmen würben nicht gehört

unb bie fie boren liefen, uutvben ciomöbntich verfolgt unb in ben Sann

getrau. 3)a3 mar aneb ba3 2ebiet'fal ber „Sefte" (^Xpoftetg. 24, 14) ber

Sßßatbenfer, bereit Stifter ber Snoner Kaufmann Sßeter 2Balbu3

nun- (1170).

Turch eigene^ ßefen in ber ^eiligen Sdfjrift, bie er iieb jum £eil in

bie Vanbev'nracbe hatte überfein (äffen, ju befferer ©rfenntniä gebraut unb

burcl) ben iahen ^ob eine! Jreunbeä tief ericbuttert, oerfaufte er feine ©üter unb

jeheufte ben (Mö3 ben 5lrmen. Sarauf jog er aU öufjprebiger umher uno

grünbete einen herein ju gemeinfamer ©rbauung au§ ber ^eiligen Sdjrift uub

jur ^ßrebigt beS (5nange(ium§ in ber ßanbe§)pract)e unter bem armen üßolfe

(Pauperes de Lugduno). ©rft all fie oon 9fom um> in ben Söann aetlian

morbeu, nahmen fie eine ieinbliche Stellung gegen bie bamalige Mir du* ein

uuo traten immer tubner auf miber 3Jcenfdt)enfafeungen uub äujjerlidjjeS ÜEßefen

in ber >iirche, miber \Yilia.euuerebruua, ©überbienft, [Reliquienroefen, [Jegfeuer

uub 5Iblafj unh auberev. Sie orbneten ihre (Semeinfdjaft mich apoftolifd&em

SDiufter unter Shtföebung beS Untertriebe jroifdjjen .\tlerm> unb Vaieu. jür

ihr veben biente ihnen cor allem bie SSergprebigt jur SRicrjtfdjnur. (Sine ftrenge

.SvirchenuH'bt hielt ante Sitte unter ihnen auirecht. Selbft ihre ©egner ntufuen

ihnen ba§ befte ;

>

,eininiv jur ihren SBanbel aufteilen, uub $önig ÜJubmig ber

^eilige bezeugte: „Wahrlich, fie jtnb beffere äRenfd&en, ub> ich unb mein

^olt!" Irofcbem mürben fie auf! beftigfte verfolgt. Tom tonnten fie „nicht

aar ertötet" roerben, fonbern fie erhielten fich in ben unjitgänglidjen 3 heuern

bev vochaebui.v uon Sanoi;en uub ^iemoni biä auf ben heutigen Jag.

ii. 6(auüe uub Uciirc.

Ta-> öefenntniö bei chriftlicben 3Jlittclalter3 mar bal anoftolijehe,

ba3 t'iieblicl) überlieferte. Tavjelbe luyiebnete aufl eiiifaebfte, flarfte uub



3nnete Gfnttoicftung: ©taufa unb ßefjtc.
(

.»1

(loftinuntofto, roaS für eine SBeränberung in ben ©ebanfen ber jrntt C£ Tu i ft c n

=

tum befetyrten germanif($en SBölfer übet ©Ott unb bie 2öelt unb bie

SWcnfdjen barin oorgegangen roar. Slnfänglicf) unter r» ^m 1 1 (rinilur, ber

@h)angettenbt<$tung iu Dolfötümlidjer 23etfe ausgeprägt, rourbe eS lucitovliiu

in ber ©iffenfdfjaft ber Sd&ule (©cfyotaftif), aber ohne genauere Prüfung

feiner ©runblagen, in großen ße^rgebäuben ausgeführt. Dieben ihr, unn

S£eil im Sßiberflreit mit ihr, machte [ich bie befdjaulidje 9tid)tung rAKimif)

geltenb. ©egen baä Snbe be3 ßeitraumel abob fiel) audj Die erneuerte

luoltltchc S&Uffenfd&aft (Humanismus) gegen biefe 2lrt Der ©laubenSlefyre.

Die £pangeltenbid}tungen.

Tic urfprünglidje unb uolfvtümliche SKuffaffung beS (Stmngeliutnä

tfl am oottftänbigften burd) bie beiben großen ©üangelienbtdjtungen jum

SluSbrud gefommert, luclcbc in ber farolingifcf)en $dt oerfafet rourben.

Tic eine ift ber Mrift, oon bem 2ftönd)e Dtfrieb iu ßlofter Sßetfjenburg

im (rlian, iu oberbeutfd^er SJlunbart unb iu lehnen ncvfant ; bie anbere ber

jQelianb, in nieberfäd)fifd)er SDtunbart, nodj mit beut alten Stabreim.

Sie fmb Die eigentlichen ä3efenntni3fdjriften be3 altbeutfdjen ß^riftentumS.

Sei ber Jrage nach Dem Urfprunge ber SBelt ift nun nicht mehr

bie föebe oon Dem @ejä)led)te ber Urrtcfen, ba§ au» bem rauften Urgrunb ücb

erhoben, unb von bem ©ötterge)d)led()t Coin->, melcbe^ jene» Wic'cmieicblccbt

erfd&lagen unb bie (Srbe unb Die 9ftenfdjen barin gebüber. 2Bol)I blieben

noch, roie in Der 93ejeid)nung geroiffer 2Boti)entage, einige Manien jurücf; aber

Die ©ebanfen roaren anbere geroorben. ,,Ta» erfahre ich", heim eä in einem

alten ©ebete, an» Dein Softer
v

i^eii obrunn: „ba3 erfahre ich unter Den

l'ieii'chen aU Der 2Beisr)eit ho.hüc: „JSLli nod) nicht» roar, Da mar Der eine,

alhndchtiae ©Ott, Der l'ianner milbefter, unb mit ihm manch herrliche ©elfter."

I>at (Taoi gafregin (erfragte) ili mit firahim

firiwizzö (ber SQßunber) meistä (grö|$te§),

dal (ben ero ((Srbe) ni (nicht) a\;i> (toar)

imii imuhi ufhimi) (oben Der .sMmnnu)

noh paum (SBaum) noh pereg (SBerg)

ni was; ni nohheinig (irgenb etrooö)

null Bunna (©onne) ni seein (fdjien)

noh mano (2Ronb) ni (nicht) liuhta

noh der märeoseo (2Heer[ee).

dö (Da) dar I Da i niwihl (nicht-:-) ni uiichti was
enteö (@rben) ni wenteö (SBenben ©rcn3en),

enti dö was der eino (eine)
almahtico (aHmädjtige) cot (@oti I,

manno (ÜJlänner) miltisto (milbefh i

enti dar wärun iroaren) auh manake (mandje)
mit inan (ihnu cootlihhe (göttliche) geistä (©eifter).

Enti (Unb) tot heilac (heilig), cot almahtico,
du himil enti erda gaworahtös (gehnrfi l)a[ti,
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enti dft mannun (ben SOTenfdjen) bä manac (mandj) coot (®uf) forgapi (gafcft)

forgip mir in tun«*» (beinet) ganädä (©nabc) rehta (xedjten) galaupa (©lauben)
enti cötan (guten) willeon (Söillen), wistöm (2Bei§r)eit) enti spahida

enti crafl (Äraft) tinflun (Teufeln) /;> iud widarstantanne (toiberfteljen)

cnii arc (SlrgeSj za piwisanne (abtoeifen)

enti dinun willeon za gawurchanne (toirfen).

Sr hat Die üffielt eriebaifen, barin Dem 9ftenf(f)en ju 9flute iit roie in einem

herrlichen Traume, unb Der ".Uicir'ch ielbft ift gefdjaffen $um berrlidteu Silbe

(Sottet, bliebt mehr Die SOßurb, ba3 Sdn'cffal, maltet ilnien Darin, [onbern Die

herrliche l'i'aeht ©ottel mit ihren (jerrltdjen Sdjöpferbeftimmungen. ©Ott ift

Der l'i'cir'chcn ÜMunbrjerr, ein milber miD bolDer vvrrübcr (druhtin), Dem

man ganj nertranen Darf.

Tic Jrage nach Der ßrlöfung Der ÜBelt mar Dem alten Tcutichcu

nicht treinD. ©ntftanb Doch hei ihnen Die tieffinnige Sage oon Den VeiDen

bei 2Beltbaume3 (?)ggbraftl), unb oon Dein ©ott Voti, Dem 3lrgen, Der auf

Dac- Sßerberben Der ©öfter unb DJienfdjen finnt, nnD Der mit arger Vift 93al

Der, Den herrlichen, reinen, milDen ©ötterfoljn, Durch Die l'iiftcl in Die Molle

bringt. llnD nicht blofi Daoon ging Die Sage, fonbern fte lünbete auch Die

©ötterbämmerung am Grnbe Der läge, 100 biefe 2Bell mit ihren ©öttern in Jeuer

aufgeben, aber Dafür an» bem s
JJleere eine neue SOßelt entfielen mürbe. \Hber auch

hier loar eine tiefgeljenbe Umroanblung eingetreten Durch Den ©lauben an

v
Vw!in (M)riftiun , ©ottel eingebornen Sonn, unfern \vrrn. Sr iit e->,

Der al§ Der Sofjn IKarienv, „Der Sbelfrau, Der herrlichen "JJiaaD" in Die ©eil

aetomnten, fte \n erlöfen, biefe üßelt, in Der mir all
s

.Hm>laubiiche, Durch Die

cnnDe au» nnferin Slbelerbgut Vertriebene leben, Dahin gebracht Durch Den

ungeheuren AcinD, Der Die ganje SBelt ju einer vmlle machen mochte. 2111 Der

himmliiche 5ßolf3 nnD Jpeerfönig ift ba3 ArieDetinD ©oiteä umljergeiogen, Der

Röntge hefter, Jpilfe ju bringen, miber Den argen AciuD unb ba"§ meite
v

^oljl

511 mitten. So roirb er im „viel i an D" gefcf)ilbert hei Der Sergprebigt:

„Unb näher traten Dem trauten ßtjrtft, Die er fiel) yim ©eleu erioahlt,

Sie Üuiibeu loeije um il)ii her, oon Söunfcrj nach feinem SEßori erfüllt,

Vohlich bereit ui trogen, yt tl)iut, tote iljnen fein SBeferjl entbot,

laiin fehte fiel) be-> Vaubc» A>irt oon 2lngefid)i \n 3lngefid}t

lern SÖOlf, oertiinbet il)in fein ©eb,ot, bei» fie leiften follen \n ©otteS 80b.

llnb fdjtoeigenb faf; er, fal) tan,] fie an, mit Dem fanften "J

J

int in holbem Viersen.

Unb als er ben heiligen lliuiib erjet)tof;, flofj herrlid) feine 9tebe l)in

;\n allen bie er ba;n erloaljlt, De» Solte» \Uia1111c11, bie ©ottgeliebten,

llnb alfo fpridji Der 2ßnl)rl)eit 9flunb: „Selig finb auf bem Orbciilrci»,

lie arm tut) fnl)len in TciiiuU-iinu, fie haben ba§ etoige Arcubciireut).

llnb feiig finb bie Sauftgemuteu, fie (jaben auf (Srben mein fanftes" -Keicb".

llnD fo ift er auch in Den Job gegangen in bemütiger ©ebulb nnD mit

fünfter atchoc; im ©inselfampfe bejmingl er in ©otteSfrafl Den Jeinb

nnD ba3 ^öllengejminge. v
\m eigenen Weiche Der volle hat er ihn bcmnina.cn

1111D hat Die vollenthore entriegell nnD Den 9Beg mm VMnnncl gcroirft. Tort

thront er nun al3 Der malteiiDe (M)rift. Tareinft aber mirD er unter Dun

2öeltbranb mit Der hiniinliichen Meere größtem jur '.'Jialfiait iahren, 311m ©eric^l

miDer alle-> arge äßefen, jum großen Süljutag (Muspilli).

So itt e>> Denn auch Der Ou'ift (M)rifti, Durch meUheu Die l'tenicheu ihren

5lbel miebererlangen. A" ^hnfti 9tact)folgc erfüllen ne ihre hohe öeftimnjung.

Tie ganje ©emeinbe itt fein ©efolge, [ein Streitgefolge; Die Jünger finb feine

l)od)a.emiilcn :)iedeu, H ; elm-, ',11m ccluoerte greifenb, ift ihre ,vrcuDe. v
\n Dieter

<
s »eineiiiDe hat Der (Mii^elne Den troft, Die Mnlb ieine-> Jftönigä m iieniehen,
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ein gottliefor V.'iamt tu fein, unb nichts macht frorjer ^inteben ai-> feine iöer

gebung. Ta',n hat er mit ber ©emeinbe ber ©etreuen bie 31u$[id)t auf ba$

roonnige £)eim beS eroigen 2eben3 mit [einem 5lbelerbgut. Tabin bringen ihn

freiUd) nidit mehr, roie man früher glaubte, bie SMfüren, mclche bie Reiben

tum ber 2Balftatl n.nb üöalrjalla trugen; [onbern bie (Sngel ©otteS tragen bie

Seele borten, unb ^etrul, Der JpimmeUpförtner, ihr ben Eingang tu

tt)reS Jpßrrn [freube.

2o roarb bai 23efenntni3 ber beutfd)en ßt)rtftenl)eit in ber (iimait

boo erften, innigen ©laubenS getrau.

ifi hier noch befonber§ eine öemerfung am
| über bie @in»

roirfung beS ßfjriftentumä auj bie üöolf$)prad)e unb beren (Sntroirflung. Tic

f at holiuhc Mir die jjulbigte Der 3lnfid)t oon Don m\m Reuigen Spradjen (fyebräijd),

gried)i|d) nnb lateinijd)), roeii Die Überfttjrift über t
N'bri[n $reuj in biejen

brei Sprayen ge[d)rieben roäre. ;$nbe$ erklärte bereite eine beut[d)e :)icidi->

fnnobe Dom VV 794 ju [Jranffurt: „Tai; nidit ^emanb glaube, man tonne

©Ott nur auf l)clnaiicb, gried)ifd) miD (ateinifd) anboten. (Sott roerbe in allen

3ungen angebetet unb bal ©ebet finbe Störung, roenn nur oa-> (Sehet felbft

baä vedite [ei". Tic beutfdje Spraye ermicö [ich [ür ba3 ©oangeüum nur»

bie neuen ©egriffe, bie cv in ba3 geiftige ßeben be-> SBolfeS einführte, aU
Überaul empfänglitt): urbeutfd)e SBorte finb Urftänb ($luferfter)ung), deicht

aho. pigihl (oon jenen — )üc\c\\, benennen), öufce loon buezen, au§be[fem,

roieber gutmadjen), ©nabe (at)b. ginäda, oon Qotifdfj nithaii i'ich nieberlaffen

= 9tieberlaffung, um $u Reifen: Jpulb), §eilanb (alt)äd)). heljand, uon lieilcn

= retten); Sd)u(b (ubb. sculaw = foflen); [elig (abo. sälic = gut, sälida

= ©(üd, \vili :e. 2ßie evüchttich, finb t% bie bebeutjameren, au) ba§

innere ßeben bezüglichen begriffe bei 6r)riftentum3, mclchc bie bennebe Sprache

bereit! Eannte. hingegen mürben au! beut Vatciniuhcn unb ©riedjifdjen

lebigütt) bie annerlicben Benennungen hergenommen, bie tarnen für .Wnltii->

unb üöerfaffungSgegenftänbe, jjefte ic: j. 93. Tom dat. domus = §au§),

S3ifd)oj dat. gried). episc >pus = 9tuf[er)er); ©rsbijdjof (erz von gried). archein
= berneben); .stirche (gried). kyriake = beut \vrrn gehörig), öaie (tat.

laicus oom gried). La )s = Sßolf, ein 9ttann oom Solfe, gegenüber beut ©eift*

liehen [cl iricus]); l'ccfjc (tat. missa, roo \\\ ergangen ift: est concio = bie

Sßerfammtung ift enttaffen); "JJiette itat. matutina, roo ]\\ ergänjen hora =
9JJorgengotte§bienft); Oblate (tat. oblata = Opfergabe, 5lbenbmar)(!brot)

;

opfern dat. offerre = barbringen); ^fingften (gried). pentekoste = ber

50. Jag, ergänje: nach Dftern); ^riefter (a,\\ ^reöhntcr - ber XÜUefte)

;

Segen (tat. Signum = Reichen, ergänje: beS ®reuje§) :e. :e.

V'k Sd)olaftif.

Sine (ub(ifcf) erbauliche Stiftung oerfolgte and) bie Eirdt)Iidt)e 2öiffens

febart in jenen erften ;}ciu
i

n. So :Kl)abaniiv ^uiuviiv, ein Schüler
v

Jllt'uiitv (822 2lbt \\\ gutba, f
s:,tl a^ ©rjbifc^of Don 3Katn§). 21(3

aber nach bem l<>. 3ar)rl)unbert, bem „bunfetn" („saeculum obscurum"),

bie 2öiffenfc3c)aft ftdt) roieber aliob, fdt)Iug fic eine anbere 9ttdk)tung ein.

SGBie ber 3^ame „^cbolaftit" Jagt, entftanb nun eine 25>iffenf(^afi ber

cdjitto, tuoldjc }\d) jur Aufgabe fe^te, bie überlieferte ßel)re 1 1 a cl; allen
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Zehen hin oerjtanbeämäfjig auSjubilben. Unb mit erftounlidjer sixah W$
SBerftanbeS unb nicht geringerer 2lu3bauer be3 SOßittenä rourben nun ßefjrs

gebäube, „6rjfteme", ausgeführt — in it)rer SXrt iüd)t minber gewaltig

als Die grofjen ßtrdjengebäube bei* ^oit.

©inet Der erften unb gröjjten unter ihnen roar bei (Stjbifdjof Slnfelnt

oon ßantetbuttj (f 1109). ©ott ift Die 2Baf)tIjett
(

fagte et, unb roenn

Der l'ienüt Die 2Baf)tf)eii etfennen null, imin er iieb al^o junot ©ott Eingeben,

an ©ott glauben. 2>et ©laube getyt bem Sßetftänbniä oorau§ (Fides praecedil

intellectum). 2Ilfo: idi glaube, Damit idi erfenne (credo ut Lntelligam).

($t oetfenfte fidi Dann roeitet in Die Jtage: roarunt ©ott IKcuidi gerootben?

unb bilbete Die Vcbre von Der fteEfoetttetenben ©enugtfyuung für Die uucuDlicbe

2cbulD Der 9Qßelt Durch bie SKenfdjroetbung unb Den Dpfettob be§ ©ingebotnen

Dom 3kter mit jeinem unenblid&en 33etbienft jut Sßetfölmung ©otteä au§.

Turcb Sdjarfftnn uuD jugleid) Jreiftnnigfeit tagte beruor Sßetet
v

.Hba--

larD in $att§, Der aueb Durd) leine abenteuerlichen Vcben-> ; cbicHale, [eine Siebe

gu \vioiie, Die ^eüiiahiuc [einet ^citaeuoifen ettegte (f 1142). Ter größte

aller Sdjolaftifet aber ift Der Tonniitaner Inoma* oon 2Iqutn (7 1-7

Der in sloin, *ßati§, :Kom unb anbeten Stäbten Italien-:- lehrte, uuD beffen

• imma theologiae nod) jeht ju Den (jetoottagenbften Schriften Der tat'iolrdicu

.stivehe jäf)lt, nicht minbet gtofj Durch [eine diriftliebc ©eftnnung als Durd) [eine

2Biffenfd)aft. Sein ©egnet mar bet ^tanji^anet Iiui: Scotu§, ßefjtet in

Drfotb, ^ariv uuD Möln (-; l-'b'^). ©tflätte ^bornao ba§ allgemeine ab> ba3

2Be[entlid)e, [0 Scotu3 ba3 (Sinjelne; betonte jener Die ©nabe ©otte$, [0 biefer

Die menicblicbe Aieibeit; auch befämpften in Dem heftigen Stteite Die Toniini

tauer Ubomiften) Die Veljre Der Arairavfaner von Der unbcflectten ©mpfäng*

nil 2Katia§.

©erounbetnb iabeit Die Stubtetenben, melcbe ju £aufenben nach SßatiS

ober .stoln malltabrtetcu — bie iahreuDeu Sd)üler traf mau auf 9£egen uuD

Stegen — ju Dielen IKeütern Der Vel)re auj unb ehrten fie mit ichmudcnDcn

ÜBeinanten: £fyonia§ 9Iquina3 als Den doctor angelicus, Tum? 2cotitv ah> Den

doctor subtilis.
v

>!
; oiu SBolfe routben iolche rotffenfdjaftlidfoe ©tfifjen mit icbeuem

Staunen betrachtet; Der an$ 53oIIftäbt oDer ßauingen in Sdjroaben gebürtige

Tomiuitauer Gilbert n» SDfagnuS, eine Qtit lang öifdjof oon jRegen^butg,

be[[en ©eleljrfantfett auch Die 2ßi[[enfd)afl Der Araber von Der 9iatut umfaßte

(doctor universalis), unirDe in Der ?In[djauung Dev SBolfeä jum tauberer.

2öie iebr iidi in Die Sdjolaftif Die ganje Slnfdjauung Der $c\i ein

lebte, jetgt bie gröfete geiftlidje -Sichtung be§ 9Dtittelaltet§ : Tante \Hliabieri'v

aottliche „.SiomoDie" mit ihrem ©ange Durch volle, Jegfeuet unb ."öiminel; mie

Die 8chota|tifer in ihrem Vehraaini Dem gtied^t[d)en Philosophen 2ltiftotele3, Den

fie von Den \H rabern her tenneu gelernt, all ihrem Aiihrer folgten, [0 hat Taute

1 Den römiiebeu Tichter 3ktgiliu3 auf [einet Sßanbetung in Die volle jum

TMihrer ermahlt. 3lbct [0 ftolj auch biefe VebraobanDe roaten, [0 unhaltbar

toaren fie Doch; Denn c-> fehlte ihnen Der fefte, fiebere Sc^tiftgtunb (l'iatth. 7,

2 I Ungeprüft nahmen Die belehrten De-> 3Jlittelaltetä Die Uberliefertina

(^tabition) als echte chriüliche Vehre an, unb alle ihre gewaltigen getftigen

5lnfttengungen braditen Doch im ©tunbe roentg Aiucht. Sie lieüen auch balD

febr uuf-.er
s

,Hcht, roaS in ^'öahrheit \\\ Der Seelen Seligfett Dient, unb verloren

fidi Dafür in Spifcfinbtgfeiten (1. lint. «>, 20 22), eitle 2Bortgefecjte über

ba§ $eiligfte, - - ganj ebenfo rote Die Kittet mit Speer \u\o cchmert in Den

Jutnieren ibr Spiel trieben, jroedtto^, nur eben a\& ein S»iel.
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3m 3ufammen^anfie mit biefen loiffenfdjaftliaVn 93eftrebungen entftanben

bie Unioer[itäten. Tic größere ;',at)l ber beutjdjen Unit»cr]ltäten oerbanft

ihre (Sntftetjung ber 2. Ipälfte beS L5.
v
\ui)itmnDcrt->. out XV 1348 entftanb

Sßrag; bann folgten

2Bien, Jjpeibetberg, Mein,

(Srfurt, ßeipjig unb iRo

ftorf, hierauf im
VV 1 156

nodi ©reifSroatbe, 1460

Söafel unb [Jreiburg

i. ©r., 1472 $ngol

[tabt unb £rier, 11/7

Tübingen unb Sflainj,

1502 SÖMttenberg, enb*

tun 1506 Aianf'urt

a. D. Tiefe Untrer

jitäten [outen eine u

benbige Einheit unb

SHlgemein&eit beS 2Bi[

ieiiö (universitas) bar«

[teilen; Die oier vm;i.

jroeige be§2Öif[en§: ©ot*

tev^elehitlieit^lieditviui^

[enjebaft, £>eilfunbe unb

Söelttoeietyeit oerglicr)

man „ben oier Strö

men beS SßarabiefeS".

Sieget ber Hjeotogifäjeti Jafultateti ber Untbetfitat

!ßariS mit beit 4 Gbangltften*©inn&ttbern.

Die :ilv]ttf\

Sieben ber 2cholaftir, balb im SOßiberftrett, balb im 93unbc mit ihr,

trat bie 9Ki)fti£ auf. Sie lehrte, bau man ©ort mit beut frommen ©e

fühl be3 ©er§en^ fuerjen unb in ber 33efdt)ciulic^feit ftiller 2lnbacr)t erfennen

muffe, auf bafc man, tu ©ort (ebenb unb roebenb, mit feiner Seligkeit

erfüllt werbe.

oii biefem Sinne trat bet 5lbt 93emr)arb oon Gtlairoaur (t 1153),

eine $erjönlid)feit von aufterorbentlicfjem ©influfj auf feine 3eitQenoffen (ogl.

and) 3. 84), gegen Die Sdjolaftif, inebefonbere gegen Den übermütigen 3lbälarb

auf. Ta-> [predjenbfte Tentinal feinet ©eifteä iü jcuc-> hervtidie fcieb an*

feinem glaubend unb liebeSinnigen SßajfionSgrufj an Den ©efreujigten

:

Salve, ca] im.

im apinis corouatum

conquassatum, vulueral um
aruudine verberatum,

faci spntis Ulita.

woraus $aul ©erwarb ba§ beutfdje: i

übertrug, ^luel) an [einem ßoblieb auf Den tarnen vViii*:

^cfu. beiner \u gebenfen

fmut bem \vrini gfteube icrjcnfeit;

bort) mit tiu'ldjnt Qimmel&tr&nren

labt unS beiue GJegenwattl*

Salve, cujus dulcis viütua

immutatus e( incultus

immutavit suiiin florera

t
-

•
t - 1 — versus in paltorem,

quem ca li tremit curia,

öaupt ooll 93 (ut unD SGßunben



!ni gtoettö S9ad§ ftfa mttrfetc Seit.

erbaui i":cb Die >ti vebe beute noch. Von ibm bejeugt fpäter Dr. Cutter: „oft

jemals ein mabrer, gotte-Miirditiger unb frommet l'ioiub geroefen, [o mar e£

Sit. Vernarb, ben ich allein otel hober halte als alle IKondie auf bem (Srb*

boben unb jroar bähe icb feineSgleidjen niemals roeber gelefen mxb gebort".

oii ber IKitte jroifdjen beiben Stiftungen ftanb ber OrranftiSfaner Vo*
naoentura (doctor seraphicus): „;\\\ ber (Srreidmng bei bodiften ©üter

unb ,~vrenben fuhren brei Stufen: baS ^luidmnen ber fidubaren SBelt als etneS

Spiegels Der ©ott^eit; bann bie (Mitteln- in baS eigne innere unb enblid)

ber 5luffdjroung im ©eift ui l
s>ott ielbft („bie Keife ju ©Ott, in ©ott binein").

9US er einft nad) bem Urfprung feiner äQSeiSljeif gefragt mürbe, beutete er

auf baS .stvitjifir mit ben ÜEßorten: „Tiefe Zeitigen 2Bunb«n ftnb eS, auS benen

mir alle§ ©ute ^tfliefu". Uno bamit ftimmt and) ber
s

i>rotc- beS ^eiligen

KreujeS überein in feinem ßiebe: SGßoU' beS (jeilgen ^reujeS beuten! ff.

Jm 1-J-. oabrbnnbert geroann bie mnftiiebe :Kiditnng befonberS in

Tentüblanb eine iiemliaje Verbreitung unb barf l)ier als ein Vorläufer ber

[Reformation bejeid()net roerben. Ten bbdiften unb t'übnften
v

}lnifdnunng nal)m

fie in ll'ieifter Qptfart (-;- 1328), $rior beS SominifanerflofterS ju ©r»

fürt. „©ort", [agt er, „(teilt unS mit nidjtS fo kräftig nacl), ab? mit ber

ßiebe. 2Ber oon ihr gefangen mirb, ber trägt bie aUerftarffte gefiel unb

bodj eine füjje Vürbe. 2ß£r biefen 2Beg gefunben bat, ber fndie feinen

anberen. Ter :)inbm in ber ßiebe ©otteS i(t beilbringenber als aUeS Ibnn

ber guten SBerJEe unb alle Übungen berer, bie anberbalb ber ßiebe fteben."

Ta-> iinb ©ebanfen, bie gern in echt eoangeliid) ju nennen ftnb, bie aber

freilidj als teberiid) in einer päpftitd)en «(Bulle oerurteilt mürben. Seine

:lüd)tnng lebte fort in feinen Stt)ülern, oob. Lanier (geb. 1200 511

Strasburg, f 1361) unb vvinrid) 00m Verg, genannt Sufo (7 in Ulm

L365). Tie SCßeiSbeit, bezeugte ber Tominit'aner Sauler, ftubiere man
nidit auf ber Modmlnile in SßariS, bie redue hohe Sdinle ift baS ßeiben unfreS

Jp@rm! v
\n feinem Vudje: „Von ber 'Jiacbiolgnng beS armen ßebenS ©f)rtftt"

(1. ^eup'die S)ru<fauSgabe : 1498) mahnt er, ber 2Belt unb bem eignen 3>dj

abjufterben, um ganj in ©ott ju leben unb ju roeben, gana in ibm aufju*

geben in „feiiger 9lrmut", ober, roie §. Sufo eS auSbrücfte: in „feiiger

©elaffenljeit, ber ©elaffen^eit gönlieber ßiebe".

VereitS einer etroaS fpateren Qt\t geboren jroei Vüd&er an, bereu 95er-

faffer nidit mit 8icberbeit feftjuftetten ftnb: erftlid) baS beut ^ranjisfaner Xl)omaS

von Mentpen (7 1471) jngefdiriebene Vüdj)lein „oon ber s

)i ad)f olge O'brifti",

baS groben Segen geftiilet bat unb baS noeb fort unb fort in neuen

ausgaben in baS cbriftlidte Voll gelangt, — unb ferner bie juerft oon IKartin

Vntber 1516 im Trnet herausgegebene, auS 2auler'S ©eifl ober Stt^ule entfproffene

„Tenticbe Rheologie" — ein MMidUeiii, oon meldient Vntber bezeugt, baf;

il)in „näcbft ber ©iblia unb 3. Sluguftin nicht oorgetommen fei ein ^iuh,

barauS er mehr erlernt babe, ioa>> ©Ott, C
s
'briftiiv, l'tenfd) 1111b alle Singe feien."

Vgl. baS Vormort in bem beigegebenen Aaefinule.

(
v ine $pflanjf<$ule ber liinftit rourbe im 15. x\abrb. in \iiieberbentfd)lanb

enblicb ber oon ©erwarb ©roote \n Teoenter geftiftete ©unb ber „SBrüber beS

g e 111 e i n f cb af tli d) e n V e b e n S"
. Unter fid) bei ftrenger Vebeiivioeife in fog.

\,; niDerhaiiiern \u gemeinfauier (Srbauung nnb v^elebmng oerbnnben, mirt'ten

fie nad) binnen bin in geranfdilofer 3batigteit bind) \Hbidireiben ber heiligen

aiit, bnrd) erbanlnbe cdniilen unb bnrd) Verbefferung ber oiigenbbilbimg,

unb eritreblen in O'rtoten ber 8elbind)t oor allein eine innere 'Jiadifolge Jeju.

Iie Sdmle )ii Teoenter ift befonoeiv loiditig geworben für bie Deformation.



Titel und Vorwort der Ersten A usgabe der „1 hen

Theologie", herausgegeben von J>. Martin Luther, gedruckt

in Wittenberg hei Joh. Grunenberg. 1516. Bey den

Augustinern.

(68 ifl bieS jußleidj bie cvftc JhlMifotton Vutljcr». Cü- gou bem Don iljm erft triebet

ntbedtten SSerfe ben Ziiel nnb begleitete eS mit eine« öortoort Tu- jtoeite Äul«

gäbe, bie im J. 1518 erjdjiett, fiilivte JU bem Ziiel ,€tyl geii'ttidj ebW ^iidjlein" k.

nodj bcii 8<ifa| .Teutjd) Iljeotogia", unb unter biefew tetjteiu litcl luirb bal 3Böet!

Uon nun an getuöljnlidj cttirt.)

von rccbrervnderfcbevö
vnDvorflamxwöOer
alt tu ttav menfe^e (ey.Was 2toama
vn vcw gotti'3 ftnfc fcy«vn wie 2ft>5

yrw vno ffcrbm tmirt) C^ujiua

erffeert fäll

.

u Baum, Jtudjcugeidjidjte. <
; B Sed'föe SBudjtjanMung in ft&tblingen,



Uor nebe,

4l3tttwutrt wtmftitec bt(? 75ud)lcjnn allebü b&e Ufcn

*>nb fmnereyd? voiflanbte (tyn / baa ftc gum er ften mal
litt ftd> felb mit fct>tmnbem tftteyl t>6er eylen/ban eö ynn
etlichen motten fc^eynet twtödjtig aber auf? ber roey f;e

gewonh'c^er pzebiger Dttnb lerer reben . ja es (cfyweSt nie

oben/txue fd)avcm auf}bem wafler / ©unber te iß auf?

bemgrurtbbeö^02ba«8t>5emem wartjaffttgen 3fra>

elttett erleben / n?ild>6 namen gott töeyp vnnb wen et ef?

$\?tf]en rtul.ban btjmtalltft bae bud>leyn an titell xnrnb

t\<%mm föben.2(ber nad? muglid^ gebenden 3U (ct?eQ2

ffl bi'e irsaterp/ faf;t naci) ber art / bee erleuchten boaois
CauJm/rnebiger otbens. Vl& voie txm allen,bas ifl war
gruntlt'a> lerc/ber l?e;1gen fdyiiffi . muf? narren machen/
abber narre werben 3116 ber apoflel paulus 6erurt |.<£o.

| . Wir p:ebt*gert <lfyti{lum eyne to:^>eyc ben l^eyben/ Aber

ryne wey^etego ttis ben f^eylgen.

5^ £Vlartmu9JLuber

Subfcripfic.



innere Snttoicftung: Tiitjteu unb Iradjtcit.

Die Ejumamften.

Sticht allein au3 ber mrjftifdjen :hdebtniia, beuun- ovhoh fiel) [ebodj

ber SBMberftrett gegen bie Sd)olaftif, fonbern aneb oon Seite ber aufffrebenben

weltlichen 2öiffenfcr)aft gingen gegen bie febolamicbe ßerjre heftige 2fa=

griffe au*. Jene hatte einen großen Sluffdjjnmng genommen, feit man naelj

beut Aalle ßonftantinopefö, meldieu eine grof$#2tngar)l ebiiülidieu ©elerjrter

au* ©riedjenlanb nach Italien trieb, roieber mit ben 93Ubung§fcf)äfcen beh-

alten, arieebiieb römtfdjen £eibentum3 nä'tjer befannt geworben, wobei auch bie

(1440) erfunbene $uct)bructerfunft roefcntlidje lieuüe (eiftete. Sie nannte

ftd; im ©egenfafc §ur t'ivcblicbeu üßHffenfdjaft Die bumauimjcbe.

vMne Vebver oerftelen freiüdj jum £eil bem Unglauben; felbft am
päpstlichen Ijpofe inaclitc (ich, lauiit ueibullt unter tiicblidicn formen, ein neue3

ipeibenrum geltenb, jumal unter Dem SDcebisect: ßeo X. 2Iber in Teutublanb

arbeitete bie neue 2Bif)en)djaft, oon ernften, begonnenen Männern oertreten,

roie 'Ken etil in, Dem Kenner be3 vvbvciiidieu, uuD 6ra3mu3 oon SRotterbam,

beut 2Jceifter im Ohiednuben, ber [Reformation unb in^bejonbere ber habere

jcbeu ©tbelüberfefcung oor. Sluäj ber beutiebe Flitter, lllricb oon Butten,
roottte in feinen [d)arfen ctreitiebriueu, in benen er unter beut l'iotto: „ vVb fyab'ä

iienuiat" beut Sßapfte unb ber Sdjolaftif ben Aebbebanb ;cbub binmarr, niehtö

nuber be.-> (Soangelium tl)un unb barmte aueb auf feine 5lrt ßutt)er ben 2öeg.

III. INrijten imö £raii)tcn.

J\_ m
in tiefes unb inniges ©emüt mau Wn

alten Tenticben Dnveb (
Nwtt fdwu oon

"Katar ju leil geworben, fie maven

oon Statur mie ^lenfeben beS „3krs

trauend", fo aneb beS „SSunfdfjeS".

Turcb ibve ^efebvuuo, §um (Sbiiften--

tum würbe aneb biefe ibve (
N>cnuitv

ftimmung noeb geläutert, evbobt unb

geheiligt.
x
\hx liebten unb £rad;ten

ging, gang im ©inflang mit irjrem

©tauben mie er in ber Soangeliens

Dichtung auSgefprodjen tfx, im we=

fentlieben barauf bin, Dem feßrrn ein

getreues Tieuftoolf §u fein in feinem

feiigen $eicr)e. SSon biefem ©ebanfen befeett, mußten fie bie Aufrichtung

eineS „dmftlicben bentfeben (römifd&en) 9ieicl)c*", roie fie bmeb Mail ben ©rofjen

gefcr)ar), mit greuben begrüßen. 211$ bann in biefem Weiche baS Rittertum

fiel) immer glänjenber eutwict'clte, Heibete fiel; and) ba* Tidjteu uno Ivacl;tcu

SB au in, i l i v cf; c 1 1 ß c i dj U l; t o

.

7

(Bemaltet Initial auS eine* fflWtKpljanbfdjrift

beS ftloflerS 2t. (Bauen nun b. ;,. i
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iut nüttelaUerlidien Gbriftenbeit in biefe Jorm; baS geifltidje 9lttterrum

rourbe ihr >eal unb eS geroann feine ooSenbetfle Ausprägung in bor ;}eit

ber $reu$üge, inSbefonbere inben geiftttdjen Slitterorben.
s

Jiacb ber anbern

Seite raub bie überlieferte ftöfterlidje Jorm beS ßebenS großen Anllnng in

ber träumerifdjen unb f<$roärmerifdjen Stimmung jenes (SefdjtedjtS, nnb and)

biefeS 3beal fanb in ber Jrit ber $reu$üge, als iebon baS anbere ui

oerblaffen begann, feine bbcbfte SÄuSbilbung in ber Stiftung ber Zettels

orben aul beut ©ebanfen ber ÜRadifolge beS armen SebenS CS b r
i
ft i ^erauS.

Slber and) hier trat nad) beiben Seiten l;iu eine Entartung ein, weldje

ein Z ebnen nnb fingen nad) Sefferung r)en>orrief.

Pas fyetlige römifcfye Ketcr) beutfdjer Hartem,

ÜRidjt bnrdj äußere Uniftänbc nur ober burdj bic kleine ber [)err=

fehenben ©eroalten rourbe biefeS 9teiaj aufgerid)tet, fonbern eS Ijatte feine

innere nnb tiefe ©runblage in ber ganjen Stiftung ber 3eit.

S)ie alten Teuticben tauben [0 redjt am SBaterunfer, tote mehrfache

Auslegungen be^felben beroeifen, bie |)tntmel§letter, auf bereu Sproffen bie @e*

bauten unb SBünfd^e i^rel Jjperjenl im Webete aufroärtl ftiegen. „Sehr berr--

lieb ift cv", beifu e§ in ber Jreiftnget 9lu§legung bei Üßaterunferl, bie aul bem
!».

v
\abvbmibert ftanunt: „2d)v berrlicl) i[t e§, baf, ber ättenfdj ben allmächtigen

Gerrit [einen 93ater nennt/' — Hub [0 ift e§ benn ihr böcbftcr SDßunfd; getoefen,

ju ©ottel O'bre als [ein Ticuftuolt' ju leben, ihr ßefren ju führen all ein „fronel"

SÖerf, bal aefebeben [ofl in gottminnenbem Tinte. 3ft ^ öod) auch, ein [eliget

Tieiiüeviaiiidi, roer bei §@rrn l'ianu rotrb unb empfängt [0 ioonmge 2)tnge im

Weiche ©ottel, im roeiten VMmiuclreicbc, roo frol)tnüttger nnb ircunblubcr Sinn

herriebt! 2Bie fällte man ba niebt guten Söülen haben gegen ©ott unb jieb be*

[treben, „froiumnieife" ju [ein, „im Ok'boviam freubige ©ntäujjerung ju üben unb

eben barin fieb als ein wahrhaft freier ju ertoetfen?" — Cime bei §@rrn Ohmft

unb ÜDMmte munbete ben rechten beutichen ÜDfannen auch bal täglidje ©rot

nicht. Tabei roaren fie beieelt oon ber Sorge, bajj fte nicht gefäjieben mürben

oon ben Wüten nnb frohen unb, bemahrt oor ben Sd^mergen ber Weite, bal

2Be§|al oermteben. Unb ob fie mutiuahe Scannen roaren jum Kampfe bei

ßebenl, fo bangten fie boeb oor Sd&toadjmut unb Untreue gegenüber ber 95er«

jucbuua; benn leidjt, meinten fie, febuunbet rote bei Sßetrul bort 'i intim unb 2BiHe.

Unb barüber un^ über bem, mal fie fonft Sämerei erfuhren, übertam fie oft

eine tiefe 2el)niud)t, aul biejem @lenb 51ml monnigen \viin mit feinem unge-

trübt fröhlichen Veben ^11 gelangen.

Tiefen ©ebanfen entfpradj bie 93egrünbung beS cli 1 i ft l i d; = boutfd) cn

9teid)e3 bnrd) Marl ben (fronen
(f. S. 78). Unb er felber, ber große

ßaifer, rourbe perfontidj baS SSorbilb altbentfd)-'djriftltd)en SöefenS. (ir

fiibrte int .Greife feiner Jreunbe ben Beinamen Tauib, nnb roie ein Tauib

Ijerrfcbte er and) über feine Golfer a(S ein nrtefterltdier Moniij. 2 eine

Sürforge teilte fid; juufdjen ben iue(tlid;en GJefdjäften nnb ben ßeiftlidjen
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spfftdfjten. Irr fiihvtc ben SBorfi^ auf ben Stmoben feine! EReid^e^, unb

oerfeljrte mit ben köpften in unimterbrotfjenem Sd^riftennjcc^fet ; auch

SDlafjnungcn erteilte er ifynen. Söafyrljaft uoltviliirtlid) erfdjeint er um
in jenem ßapitulare, ba3 nadj einer im Jafjre 802 \u flachen abgehal-

tenen grofjen 9tei$38erfammlung oon iljm ausging, in roeldjem er bie

Smootyner [eine! großen 9teid^e! — Sßriefter nrie Saien - - über bie vc-

ligiäfe Söebeutung beä ibm al3 ©äfar &u leiftenben Sel)n3eibe3 beleljrt:

„
(""

r [t l i ch oerpflidjtet er bie [o ihn [djroören, männiglid) nach können

unb SBiffen im ^eiligen 3)ien[i ©ottel ju (eben, [internalen bod) ber Eaijerlid)e

\vrr nid)t auf olle [eine Dbljuf unb 3uc§t au§bef)nen Eann. 3roe itenS ver-

pflichtet er fte roeber mit viu noch mit (Seroalt ba§ Eigentum ober bie Wiener

[einet Krone anjutaften ober ihnen Sdjaben ju thnn. Tritten* feine (
s
>c

mattthot nod) ©errat \u üben roiber bie ^eilige .wircho, ober Ülöitroen ober 2ßai[en

ober Srembe, {internalen bie faiferlidje SDlajeftät allen biejen nachft bem Jperrn

unb [einen ^eiligen jum 8chui;hcrru unb Serteibiger beftimmt tu." Tann roirb

in ähnlicher Raffung ben l'iouchen Oteinrjeit beä ßeben^ eingefdjärft; 9Mb,
bie Sßerfäumniä ber ©aftfreunbfd&aft unb anbere Üßergetjen unterliegen ber 5ln»

flöge, unb überhaupt Der ganje Uintioiv ber Bitdichten unb 2ttenfd)enpfii$t

finbet [ich in ajeichiam altteftamentliäjer 2Beife au-> Dom perfönlidjen treue*

nerljältiii* gegen ba3 §aupt Der ein iftlichen Dbrigfeit abgeleitet.

So lohte beim auch

ba§
v

^ilb biefel gewaltigen

unb erjrroürbigen Söölfer«

[ürften uu(terhlich im Sin*

beiden be-;> SßolfeS [ort, roie

er ui dachen in ber oon

tl)in nach bem l'cobell ber

h. OhaM'irche \u vVrinalcm

erhanten 9fcunb*93a[Uifa bei*

ge|efot roorben in ooUem

.Siaiicnchniud, bav golbne

(Snangelienbudj oi\cn auf ben

Mnicn, ein Stüd be-;> heili=

gen Kreu$e3 auf [einem

Raupte unb bie golbne $il*

gertafdje um [eine vnnto.

80 hatte it)u Dtto III. ge*

jehen, afc er im v\. 1000

ba3 ©rab öffnen lief;, be*

tun- er iimi KrönungSjug

gen Italien [ich auiimuhte,

\u\^ [0 malte Um nod) um 1500 ber grofje Nürnberger SJteifter TOre$t 2)ürer.

So mürbe .Wart auch jufammen mit [einen Sßalabinen, Dftolanb ooran, in ber

beutichen unb franjöftfc&en :Komaiibuhtnna. a l c- ber ($ottes3r)elb, ber grojie Kämpfer

im Kampfe gegen bie Ungläubigen gefeiert: — uüe eS im Ruoland be3

„Pfaffen fömrab" (um 1130) hjeint, ba£ mit einer Anrufung ©otteS um

j)ilfe beginnt, bafj er „bie ßäge oermeibe, bie 9&ar)r§eit (treibe:

ftabette ÄattS bc-> (Strogen ju Stauen, bon MUfitiu auf [einen

SBefe^t a. 800 erbaut 3fni 14. jjfatjrljunberi toutbe an bie»

felbe ein [ängli^et gotif^et (^i)or angebaut. Sie ^nfä^tift

„Carolo Magno" i ft nod) iot;t auf ber Steinblatte, lueltljc

Staxli ©tabeSgtuft lu-beitt, 311 lefen.
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von einem teueren ÜRarni

rote er ba§ @otte§ [Reidj geroann:

Tav i[t Marl her Maijer."

Das Hittertum.

s

Juu1) bem omall be3 Weiche* Marl* be3 ©rofjen uiib nacl) beut

Übergang ber Äaiferroürbe oon ben SBeftfranfen auf bte Teutfcl)oix erhob

ftd; auf bem ©runbe be3 ße!jn3roefen3 — roonadj bie Dom ßaifer mit

Sanb belehnten Ferren unb dürften auclj feine Kriege führten, unb

11 1 c i ) r unb mebu an Stelle beS alten £eerbann3 ber gangen Nation

eine berittene ßriegerfdjaft oon Maronen unb ihren Tienftlenten bie
v

Jlrmee

bitbete — ber 9titterftanb 311 immer größerer Sebeutung. 3U* bixbften

931üte gelangte er, at3 ilnn für ba$ giel, ba§ er fcljon norher in fiel)

trug, nämlich für ©otteä Ciino 31t rampfett, nun ein weiter unb großer

Spielraum eröffnet roarb, wo man in bem ungeftümen 3Qi*bnid) ber

.Svamprevlnft jugleid) bie „©otteSminne" erroeifen, mit ber ©eroinnung

be* ^eiligen Sanbeä siu^lcicl) ba3 ftintmelieicl) erwerben unb im ©emtfj

be3 iHbentenerv &ugleid) ©ottel 3öor)tgefaIIen geroinnen 311 fönnen glaubte.

Unter ber ©tut ber ^eiligen 95egeifterung ber $reu^üge entfaltete ba$

Rittertum feine volle 23lute, fomoljl in ber SBtrflidjfett aU and; in ber

£)icr)tung.

3ihon oon Anfang an fud}te unb erlangte ba§ [Ritterrum uidit blo§

reiigiöfe 9Cßeir)c
r

[onbern e3 trug aneb bei aller ^eltlicbtcit [eine§ £f)uni§ unb

treiben* einen geiftlidjen Mein in fid). ©eim Eintritt in ben [Ritterftanb

mußten nidit blofj reiigiöfe Übungen im allgemeinen buräjgemadjt roerben,

[onbern in^befonbere mar bal ©elubbe abzulegen: ©ort }u jnrcbteu unb ju

efyren, am ©otte§bienfte fleißig £eil ju nehmen, für ben ©tauben 511 [muten,

unb roie bie Unjdnitb 511 bcicbirnicn, fo and) bie Mir die ju iebütum. Tavanf

rourbe ber [Ritterfd&lag gegeben im Flamen ©otte§, bei fettigen ÜDHdjaet unb

beä ^eiligen ©eorg. Um [0 unmittelbarer mußten bie ©lieber biefel StanbeS

non bem ©ebanfen ber ^reu^üge erfajjt roerben. Bo jogen fte beim in immer

neuen 3diaaren au* unter bem ;
»eichen be§ ®reuje§ unb unter bem panier

be§ [Ritter§ 8t. ©eorg, ber ,,11111 Siegfrieb ber ßegenbe geworben.

„2iiin unb '•JJiniuiiicit, bem enigelji (BotieS Voim,

baju Silber unb öSolb, beut finb bio Sngel nirtH luUb, nod) bie prallen,

toet bie beiben bat, bet Ärmfte bot bm- SOßeli unb bot ®ott,

bov bleibt mit Säjattbetl baluMiii, toie et fürrtiten muf$: iliv beibet Spott'"

[0 fingt ber unter ber [Regierung ©ar&aroffaS tebenbe 3JUnnefänger SGßalt^er

oon ber öogelroeibe.

;',ur trotten 33ergeift(iä)ung gelangte ba$ [Rittertuefen in ben a. ei [Hieben

[Ritterorben: bem Jempetorben, L118 jum 3cbubc ber ißitger geftifter, bem

>baiinitcrorbcu, ber auS einer örüberfttjafl |ur Pflege armer unb trauter

Pilger iub bilbete (1018), fpäter bem 2)eut[$orben (1190). Um ganj un«

aebiubert bem ^ieufte [eben }U fönnen, bem (te fid) aemeil)t, nal)iueu biefe

Drben^brüber baS mönd)ifc^e ©etübbe. inSbefonbere ber S^eloftgfeit au"\ fidj.



Sitnew ßnitoidttung: Xidjten unb Staaten: £ad ERUtettum. 101

Sfcre Minne roenbete üd) ber Jungfrau Sparta ju. Tom Jemplerorben tnSbe*

fonbere lag ber ©ebanfe ju ©runbe: „3ur Styre bet innen Mutter ©otteS

Monitum unb [Rittertum mit einanber \w oerbinben unb am ®rabe bi

(anbcS neb jugleid) Dom teufdjen unb anbäo^tigen Veben, foroie ber tapfern

fdjirmung be€ ^eiligen ÖanbeS unb Der (Seleitung ber $i(ger Durch bie gefäfyr«

luhon unb nniidiem (Segenben )u roibmen."

2Iudj eine bi$terif$e Sßerflärung roar bem geiftlidjen SRittertum 6e*

[Rieben in ber größten föunftbidjtung beS 6eutfdt)en Mittelalters, in Dom bödmen

©rjeugniS beS ritter(icr)en MinnegefangS, Dom „^ßarsioal" SIBolframS oon

O'icbenhad) in [jrranfen (um 1200). v\m ^arjioal fpiegelt iid) baS ^»unoipaltiiu'

einer SebenSperiobe, Die [eber [innig angelegte Menfdj einmal Durdmiadu, roenn

Der Jüngling mit einem Mal ermaebt auS Der tbatenlnitiaen .Wnabenwit jur

SSerfenfung in Die Stille unb Jiefe feines ©emütS. ?av mar nun Die l ;
e

rioDe, in mekber Die lM)riitenbeit im Mittelalter ftanD. ^aniual, nad) Dem

Jobe (eirteS öaterS, Der auj einem /mae iuub Dem Morgenlanb umge*

foinmen, mm [einer Mutter §erjeloibe in aller ^nnufae^oaenbeit unb Sinfalt

erjogen, ergibt mb auS innerm J)rang Dem ritterlicben Streben. 6r roirft

fub in |ugenblid)er llnbebolfenbeit in Abenteuer, aber Die SÖMrflidtfeit entipridu

nid)t Der iDealen SßorfteQung, Die er iid) in feiner ©infamleit gebilbet bat.
v

Jiad)Dem er an ben vmi beS ßönigS xHvtitv mit feiner £afelrunbe, Dem ©übe
De-> roettlidjen [Rittertums gefommen, gelangt er and) jufällig jur 93urg beS

^eiligen (Sral, Der auSerroäfjlten Stätte beS geiftliajen [Rittertums, beffen föleinob

Der gemeinte >veUb mit Dem SBlute boö SrlöferS i[t (©ral). Slber [eine Unbe-

jonnenbeit unb ®lei$gültigfeit macht ibn unroürbig niiD ungeferjidt, btefeS \vil

Sit geroinnen. So miin er abermals binaitv inS icinDlicbe ÜJeben. Tnrcb guten

[Rat juredjtgeroiefen, fafjt er roieber jroffnung, geroinnt nun in ueridiieDenen

kämpfen Den 5ßreiS Der weltlichen :Kittcricbait, bemabrt iid) andi im $ampf
mit Der \viDein\bau nnD gelangt icblieiUicb in Den ÜBefife Dev ©ralS unb jum

Königtum beS (SralS (Offb. •">, 10). — 9cod) am ßnbe beS Mittelalters taut

biefeS Tiehtcn nnD I rächten roie in einem 5Rad)flang jutn Dicbteriichen 5luSbrud

in Der licbtima Dev Italieners Torquato £affo: „3)aS beireite vVrnialem."

3Uut ba3 Rittertum trug biefe ©ebanfen ntebt aiivicblicfUid) in fich,

noch kämpfte eS biefen Mampf allein, fonbern e3 roar felbft Dabei getragen

höh beut ©eifte, Der baS ganje SSotf befeelte.

Tavielbe uliloi; iid) nid)t blojj in bellen Raufen Den ieiertieben Slufsügen

an, metdie }u Obren (SotteS nnD De>> §eilanbeS, ober and) Der {»eiligen an-

geftellt mürben, fonbern eS erbob iid) ebenfo bereitmiUig jur bemaffneten 2öall»

iabrt inS ^eilige ßanb, mobin id)on uorber oiele auS feiner Mitte it)re ^ilger*

fatn ton unternommen hatten (1 $etri 2, 11). Ter alte Sökmbertrteb ber

Teiitioben trieb eine neue rounberfame SSlüte in biefen irieDlidien, roie in biefen

frieaeriHiien Pilgerfahrten. llnD eS boDnrite nidit erit Der ^uiidierinia ioldier

Sorteile, roie beS 2IblaffeS für Die Sünben ober Der \Hnibebunit Der ßeibeigen*

iebait, nm baS 93olf jur leilname an Der SBeroegung ju entflammen, fie fanb

oon felbft im ©eift unb ©emüt [eneS 0>eubied)tev Den tiefften 2lnHang, nnD

Dnrd) ctaDte nnD Mieden iab man in jenen Qeiten cdmnuine mm sixcu\

iabrern unb pilgern sieben nnD ibre ^ilgerlieber fingen. SCßurbe Dod) felbft

Die .SvinDermelt Damm fo erregt, Dar, ftcr) (1212) ein ionnliduT MinDerfreiivata,

beffen 5luSgang freilidj übel genug ausfiel, unter Der ßofung bilbete:
r
,2Bir

oeben jn @ott nnD rooUen baS Mreii} [enfeitS beS l'ieerev indien!''
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Jn SotteS Kamen fnfiren toir,

feinet ösnabc begehren tuir.

Run helfe unS bie ©otteS straft

unb baS heilige ©rao,

luo ©oti n-iL'ft innen lag.

ftyrieleiS!

SanctuS SßetruS ftcl) unS bei.

tuenn toit foffen (lernen,

nincf; uiio aller 2ünben frei

unb hi »5 unS nicht berberoen.

SanctuS SßetruS ber in gut,

bet unS biel an (Knaben thut.

baS gebot ihm ©otteS Stimme.

fröfjtitf) fahren tnir,

nun hilf uuo Lintia ;u bir.

Sot bem lenfei unS bemnhr',

reine l'iaib, JDlatia,

unb führ' uiio in bet ßngel 2rhar,

fo fingen ruir "Jllletuja.

9lttetuja fingen mir

bent lieben (&ott bom $immelteiaj,

bafj er unS mit feinen (Engeln frone.

So tjelfe uno ber heii'ge l^lnift,

ber niler SBelt ein Sätet ift.

?(ber aud) nadjbem biefe SBemegung oorüber mar unb mit ihr bie

33lütejeü bei Rittertums, offenbarte fiel) in beut aufftrebenben Söürgertum,

um* für ein (jober Weift int $olfe (ebte. 3m frieblidjen Üfitetteifer fd;miictte

el bie Stäbte mit ben berrliebfteu ©ottelfjäufew, beit grojjartigften S)enfs

malern ber allev iibermiubenbett unb attel öerflärenben Kraft bei d)\i\U

lieben ©laubenl. Unb bort oerfünbete aud) nad) beut Riebergang bei

ritterlichen üDUnnefangl, ber rafcb entartete, ber bürgerliche üUceifterfang

©ottel Sob in ben feftlicben SBerfammluugen ber Söürger nnb 3unf*
s

geuoffen in ben Stäbten, wie el aucl; int 23olflliebe aul beut SRunbjß bei

$olfel ert'lamj.

Pas Klofterleben*

Crtix (SJegenbilb gegen bal Ritten

tum bei 3cbmerte* mit beut ad ft lieben

2luffdr)tüung ober bodj Anflug tritt unl

in beut füllen Rittertum ber Selbftübers

minbung biuter Äloftermauern mit feinen

Hebungen ber Frömmigkeit unb feinen

kämpfen ber Uöeltentfagung entgegen.

Tic ©rünbung ber Ml öfter bracb juerjl

33ar)n in bie beutfebe ÜEBilbnil: mo bie elften

SBerfünbiger bei ©oangeliimtl ibre glitten

uuo ßreuje auflichteten, ba erftanben in

furjer $tit faft burc^roeg in romantijebeu

©cgenben, jene ftattlicben ßlofteranlagen naeb ber Regel bei b. Senebiftul,

beffen Üfiüaljlfprucfj mar : „HJtüffiggang ift ber Seele geinb." „ßreug unb Sßflug,

bal finb bie Sinnbilber bei ßlofterlebenl in ber erften ;5eit bei (S&riftentuml

Sdjreibenbet -'Jii'nirh auS einem alten

Mle.



Sfmtrrc Snt&itflmtg: lidjteii unb Jw$ten; $a3 ÄTofterle&ett, lo.;

fttofterljof unb ftteusgang in bet SHrtei SDtotftac (Sßrob. ©u^cnnc) in gfran

ertaut im L2. x\al)vl)ii!ibn-t.

in beutfdjen Sanben. Tntii nicht allein bte \vilvlelnv bringen ßlöfter

wie 2t. ©allen unb gitlba ben ©egenben, in benen fie entfielen, fonbern

and) bte Kultur: fie machen ba3 ßanb urbar unb roofytfam, (ic pfCanjen

bte Siebe, [te pflegen bie Minute, tnSbefonbere Baufunft unb SMlbnerei,

[ie grünben Spulen unb (egen SMbliotyefen an. Sitten geiftige ßeben

Ijat l)ioi- in ber erpten 3eit feinen üUlittelpunft.



>
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übet allem Reichtum, ber ben Älöftern uifloü, unb aller 9Jtadjt,

bie (tc gewannen, artete freiließ ihre Üßtettfhidjt unb ffißeltentfagung mit

ber ;}eit in-o Gegenteil au*, in Üppigfeit unb 2öoflufi unb ©enufcfudjt.

öereitö im i ( >. ^alnhiuiDcit, bis \n roeldjem ber öenebiftinerorben ber

einjige 9Jiöndj3orben be3 2lbenblanbe3 geroefen mar, füllte fiel) Der burs

gunbifcfye ©raf 35erno gebrungen, ein neues ßtofter ju ßlugnrj mit ftrengerer

Siegel anzulegen unb baäfelbe unter bie unmittelbare 2tuffidjt beS 5|Sapfte3

311 [teilen. SBalb gehörten &u bei ©luniacenfer Kongregation eine
v

J(n-

3ubl oon 2000 Älöftem. Tamit roar ber Slnftofj jur 33egrünbung einer

utetjt geringen Slnga^l neuer Drben gegeben oon benen jeber feine eigene

Siegel unb feine eigene Iracbt batte.

3u grojjem Slnje^en unb (Miului"; rourbe burdj ben 9Ibt ©erntyarb oon

ßlainmuj Der ßiftercienferorben erhoben, muh il)in Sernfyarbinerorben

genannt. v\bm gehörte in 5>eutfd)lanb it. a. bie berühmte Slbtei 3dml-

pforta (in Umringen) ju. 2)er ßarmeliterorben, oon einem J^reusfafyrer

in einer vmble be3 S8erge§ .Wannet in Sßaläftina, baljin er iid) aU Sinjtebler

}urücfge$ogen Ijatte, geftiftet, jtebelte imr ben Saracenen muh Dem 9lbenb(anbe

über. Tnfterev (Srnfi molmte in ber JotenftiHe ber Marthain er t'lofter, in

benen jebel nicht unumgänglich nötige SCßort oerbannt unb oerboten nun-.

So grofi mar bie 3abl ber Drben ferjon geworben, bafj ber Sßapft

Jnnoceng III. 1215 e3 für nötig fanb, bie ©rünbung neuer Drben pi

nerbieteu.
v

Jlber baä t'aiuu gegebene SSerbot burebbraeben jroei neueDrben,

bereu ßufunft eine befonberä großartige fein foüte: bie beiben Drben ber

Tomiuitaner unb ^ranjtefaner, melebe in ber Jorm neu 33ettelorben

auftraten. \>uilb beberrfebteu bie^etteU

mbiielje alle Sdjidjten ber (Gefeit fdjaft

unb oerbrängten bie SÖßettgeiftftd&en

Don ba\ S9eict)tftür)ten unb Mandeln,

ja oon ben Mutbebern an ben ttni=

uerfitäten. Ten köpften aber mürben

biefe Drben fampf bereite §eere, bereu

Unterbau fie nicht* foftete, und meldte

bie ©runbfä|e oon ber göttltdjen ©e=

malt be3 5papfttumS auf allerlei
v

Jlrt unb

in einbringtidjer SDBeife beut §8oI!e eiiu

prägten. S)ieSer)rc oon beroottfommenen

Slrmut al* ber mabren s

.Kacl)folae (ibl'ifti Settelm5n#e(
ben §<lrrn untet bet öcflalt

., , 1 1 • >, -•
, , . ^ eincö SBitaerä aufnebmenb. "Ji ad) einem ©e»- eine 2et)re, melcbe im SÄngefidjt beS mälbe ail; bm ,,. ;sllln,, bon ^TUbet ,lu .

Sßompä unb ber uuapoftolifcljen 2Jladjt 8*tf" im stioftn 3. aRor« ju gftotena.
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bcr Rixfye notroenbig erwarte, wie fic beim oon bcit SIrmert von Svjoit, ben

SBalbenfern (f. 3. 90), bereits geprebigt toorben — , war ber ©runbgebanfe

biefer neuen Drben, in roeldjen fiel) and) in Jotge ber SBeftimmung tt)rer

©lieber, aul bem Softer in bie äßett unter ba3 SSol! &u Sßrebigt unb

©eelforge Otneingutreten, ba3 3Jlöndjtum 511 feinem ljbel)ften ©influfi entfaltete.

Ter Sominifanerorbeu rourbe oon beut oornebmen, gelehrten unb

oon ßeibenfdjaft glüljenben Spanier Tominifus @u8mann oon Salaroeja

geftiftet unb 1216 oom Sßapfte beftfttigt. Ter Drben öerbanft [eine Snfc

fte^ung bem orange [eineä Stifters, bie SBalbenfer unb 2Ubigenfer in Süb*

frautreiel) \n befeljreu ober auszurotten, unb Imtte bemnadj bie ©eftimmung,

fiel) ber Sßefeljrung ber Metier 511 nribmen, überhaupt aber burel) bie Sßrebigt

fieb beö 58oIfe3 anjuneljmen Oßrebigerorben, fratres praedicatores). Tie

Toiuiuit'aner glänzten als Sßrebiger unb ßefyrer auf ben hangeln unb Uni*

üerfttäten, aber oiele oon iljiteu (jaben fiel) burel) tfjre ®efeerjagb einen üblen

Tanten gemalt.

;Au bcr ajlitte ber aSegtünbet be§ SJontinilcmerorbenS, bet Ijeüige £ominifuS; 511 feinet Sinfen ^npft

^nnocena V. i-;- 1276), $u fetner Seiten «ßapfl »enebift XI. <-; 1304). toel$e beibe bein 5>orainiianer«

orben angehörten. Sfradj einem OfreSfo beS Fra A.ngelico im 2>ora.*Älofxet 3. SKotco in Slotenj.

v

Jiocb bebeutfamer mar bie ©rünbung bes Ära n\\ st an er orben s, oon

beut jener aucl) erft ba3 ©elübbe ber belügen Sirmut herübernabiu. Ter

Stifter besfelbeu mar gfra'ngigfuS, \n
s

){iu\\ als ber Sohn eines Maufmauus

1182 geboren.
v

)iaeb einer in meltlieber ßuft jugebracfyten ^ugenb entäußerte

fiel) Arairast'us, oom ©ebanfen ber 5Racr)folge be§ armen Vebens l
s'brifti er-

griffen, alles ^efihes unb jog 1207 als Settier unb öufjprebiger im ßanbe

uuiber r.lKatth. L9, 21 unb 10, 9—10).

Söatb [ammelte fiel) eine Slnjaty Sebüler um

ihn; aber erft uaeb nielirereu v
\abreu (1223)

gelang es ihm, bie ©eftätigung feines Crbens

oon Jponoriu§ EIL \n erlangen, einem $apft,

ber oon \n linebterueiu Sßerftanb mar, um beS

Aiauzislus ßtebefeligfeit unb moftifebe Selmnu^

merei m begreifen nno bie bebeutenbe 3u!unft

fofort m abuen, loelebe biefer Drben für

bie Mirebe haben follte. Aianiisfus mar be

jeelt oon teiluehmenbfter Viebe \n bem armen

Sßolfe, ja oon innigftem 2JMtgefü$ mit aller
(Jinc Scgt)tne beS 18. ^aljrcjbtä
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atur; über afle8 aber nun- er döji folcj

fdmHirmeriidier ßiebc jum fteUanbe unb mit

fc innigem ©ebenfen feines ßetbenS erfüllt,

bar, er bie 2öunbenma(e be§ Jpßrm leibiub

an ml) empfanb ober boefc >n empfinben

glaubte. 3 dum balb lnnb [einem lobe
1

1 226
1

tourbe „ber Sirme (Mniüi", „ber bemütige

Ritter unb Fahnenträger beS ©efreujigten"

beilia ge|prod)en ganj muh bem £)erjen be§

5Bolfe3. Ter nad) ihm benannte Drben, an

ber braunen, bind) einen Strid sufammen»

gehaltenen Slutte erfennbar, mürbe ungemein

Siüilreidi; iebon nad) roenig fahren tonnte

o-raiiiivfitö Jaufenbe von Drben3gliebem,

„einfiager (SotteS, einen Sammelpfafe feiner

Witter" um fidi icbcii. Unb nodi \n leinen

Verleiten bilbetc ftdr) ein roeiblia^er^ebenjroeig

bind) bie bamalv aditu'buiabriu.e Klara
oon 9Iffift, eine edite „Söarfüfjerin". Taut
fügte Avaniivfn-> bind) ben 93unb ber Jer*

Kurier, eine fromme (Semeinf#aft oon folgen,

wo lebe nidit oöHig ber ÜiBelt entfagen unb

bod) and) nidit ber SOBelt ganj au§gefefci fein

roouten, ein miebtiaec- üttittelglieb ein ^nuidieu

bem Drben unb ber 2Mt. Tieier öunb
umfaßte balb eine grojje üDlenge ßeute au3
allen Stänben. — (Siner dljnlidien :)iidituna,

gehören and) bie Vereine ber fog. Sßeg*

Farben unb SBegrjinen an (in Teutidi

lanb „ceelcnmeiber" genannt), welche fid)

Don ben
s
)üebcrlaubeu raidi in Tciiiuhlanb

verbreiteten. Sie lebten, ohne eigentliche (Se=

lübbe abjulegen, in weltlichen Sereinigungen

|u frommen 3mecfen. O'iner ber größten fog.

©egbuinen^öfe mit eigener Mircbe, großem
Mraufenhauie, \Hltonaitil unb Jperberge be

jinbet fid) nod) beute \n @ent.

2M$en (Mnflur» biefe Sftidjtung auf

ba§33olf, iiivbeionbere auf bie grauen übte,

|eigt aufier ber bereite genannten Klara
Don 9Ijfifi, bann ber Tominifanerin .s{a =

t b a r i n a o on £ i e n a (f 1 38! » ), [oroie

and) ber beil. ©irgitta in Scjjroeben,

»or allen bie £anbgräfin O'liiabet h,

©emafylin be-> l'anbgrafen Cubroig oon

Qüringen, eine ber ibealften ©eftalten

jener Trommelt JRomantif. Sie barmte fieb,

bafj fie nicht in jua,cublicheiu Älter hatte

(terben bürfen, unb freute fidi oon erroaä

|U leben, baS fie nidit mit ihrer §änbe Ar-

beit ermorben; fie gebaute bie 2Bartburg,

mM$.

Tic ^eilige ßlifabetl) imct) einem Silbe bon

.vnuiu'iii b. Älteren in Slugöburfl a. 1515 (pflüget

be9 2 i'lmft iativiiltavv JU l'iüncijeii).
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Uttlängft m\{) eine Säncicrrmlle, jum Spitale umjuroanbeln, bereit, aÜeiben binnen

ju geben unb in ber Pflege ber $ranfen and) bie natürlid&ften ©efiül)le oerleugnento,

2luf ben eigenen fffiillen uer
5
iebtenb, ergab fte jid) ganj in ben ©elmrfam ihre«

Seidjtnateri, bei büftem ßonrab oon 9flarburg, ber ihr jum öftern ftrenge

Selbftgeifjelung ali 93uf$e auferlegte. So trug jte ei aneb mit [tillev Ergebung,

ali [ie nad) bem auf einem ^reussuge eingetretenen Job ityrei ©emaljli oon

ber ÜEßartburg oertrieben rourbe. Sie ftarb in Harburg im .^aljr 1239, im

2llter oon 24 ^abren, „bie liebliebfte ^eilige bei 1)1 ittelalteri'', oon bei ße*

genbe mit bem (eudjtenbften §eiligenfd)eine umrooben. Über ibrem Sartoptyage

in ÜDtorburfl erhob [tdj [päter Die icböue gotl)ifdje (5lifabetl)firel)e. — 9In bieier

Stelle i[t auet) Mla h« oon ber [jlüe (f 1487) 51t nennen: ali Krieger nnb

8dnebvvid)ter um [ein Saterlanb Untermalben nnb bnvdi bie Vermittlung bei

Vergleich oon Stanj im $. 1480 um bie f einreibe vi iche ©ibgenoffenfdjaft oerbient

gemorben, biett ibn boeb bie 8ebufudit nacb befebaulicbem Vebeu 20 oaljre in

ber (Sinfamfeit, roo er feine anbere SRaljrung 31t fiel) genommen l)abeu milt

ali bai ©rot bei Saframenti.

(iv roarert aber uicl;t nur einzelne, bie nou biefer Stimmung befeelt waren,

fonbern in iljiien tarn nur 311m Ijödjften 2tu3bruc!, maS im SSotfe lebte. (Sin

tiefer (rrnjt uoll Zeitiger 2d)auer erfüllte überhaupt baä ©emüt jenes ©efc§ledjt§

unb gab fiel) ntcljt jeden in ungeftümen, f<|roärmerifdjen 2lu3brüdjen fuub.

Tnrd) ernfte Sitzungen nnb fromme SOßerfe fudUe man bie 8übue für

feine Sünben in ©enugtljuung oor ©Ott. Siele fromme Stiftungen, inibe*

fonbere flöfterliebe entftanben aui biefem ©runbe. "Ot iteb bie SBaUfaljrten mürben

meift jum Qvoede ber 93üfjung nnb Sü^nung unternommen. Unter ben 1111=

jctfjligen Bebaren, bie angetljan mit bem Sßilgerfleibe, bem IKuidielbiite nnb bem

Stabe, über bie 9llpen nnb jum bl. ©rabe, 5. &. aneb anberirootyn, nad)

ßompofteHa in Spanien 311111 ©rab bei 1)1. $atobu3, ober (roa§ bei. bie cor*

nebmere 2Mt feit Anfang bei K>. oal)vbunbertv oor^og) nad) Bnbfrantreicb,

pilgerten, mo in ben £ljctlern bei vuira nnb ber :h'bone bie ©ebeine ber 3ln*

»erroanbten nnb a-vcuiidc bei §eilanbei, barunter ßajarui nnb „bie grojje

Viebbaberin ©ottei", bie bl. l'uuia 9ftagbalena rnben iollteu, roaren niebt

blof? eble ©eftalten, fonbern aneb oerbüfterte, ja öermilberte 'Wenfebeu, mit

Grifenringen um /pali \u\^ Slrme, bie fdjroere Serbredjen begangen Ratten, unb

benen folebe Sßujse oon tljrem ^eiebtnater auferlegt mar.

x
\n geroiffen ; > c i 1 1 1 jeboeb ging bnreb bai ganje Soll eine tiefe Or-

Fütterung. 80 um bai x\abr im 10 n. (%., mo aflei Soll ben Untergang

ber 2Belt erroartete; ba lag auf allen ©emütern eine büftere Stimmung: Maiicr

Otto III. legte ben Maifermautel ab nnb nerfdilof, fid) in bärenem ©eroaube

1 I Jage (ang in einer gelle bei Mtoftero Subiafo. Siele febeutten ibr Ser^

mögen an .\virebeii unb Mlöfter unb pilgerten in bai ^eilige ßanb, um bort

ben lebten Jag 311 ermarten. \h\h ali im x\abre 1347 eine iurebtbare '^eft,

genannt ber febmane 3 ob, 00m 3Jiorgenlanbe ini Slbenblanb gebrungen

mar, ba erl)ob fid) eine ergreifenbe Semegung aui bem Solfe, bie ©eifilerjüge

(Flagellanten), ©an^e Sparen [ammelten fidi ju ©ufjroaHfaljrten \u\^ fiellten

in beu Crticbaften ibre Selbftgei^elungen an unter bem ©efang:

„ v
\nu" toavb n i" i n i> t mit GJaEen, 3lun in-bct auf eure ^»Snbe,

beS fott'n mir an ein ftrcuje fallen. bnü öoti bico gro§e Sterben toenbe!"

Unb roenn au* ben .Silofieru neben bem Siebe bei ßeibi, bem Stabai mater

oon Sacopone be öenebictii (| L304 ju Jobi), bai „Dies irae, dies Lila,
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golvel saeclum in favilla" bei £1)0=

ma£ noii ßetano roie bie $ofaune be§

(ünoften @erid)t3 ertönte, io erfd)ofl

braunen unterm Solf ba3 tiefernfteßieb

beä M'ioiubv Potior von 2 t. ©allen

(t 1022): Ritten roir im ßeben

finb von bcm lob umfangen" als

Söitl , Mlna \u\o Sd&tad&tgefang. @in

8iebling3bu(£ be§ ganjen ÜDlitteIalter§

mar bie fiegenbe be3 ^eiligen v
\oiapiiat,

roorin bie Dtid)tigfeit aller irbijdjen

S)inge im93ergleidjemitben binunliidieu

unb eroigen einbringlidj) bezeugt roirb.

So batto ba3 SBolf auch [eine Vuft mit

Stauer roie an ben bilDtubeu Tavtfel*

fangen ber Stationen be§ fieiben§ ©t)rifti

(via dolorosa), io nicht minber an ben

„Sotentänjen", in roeld&en mit büjterem

jjumor bargefteüt rourbe, roie ber lob

lauert hinter allem ©lud unb aller

f^reube ber 2Kentöen, roeä^erufl unb gjii§ bei i Sotentana $an§ $olbein§ b. pnße»

Stanbel fte auch jeieit. «n (1498—1554). £er Job uub ber ftrfimer,

Heformatorifcfye £eftrebuna,ert«

gööonarolfl.

So hoeb ging ba£ Ticbtcn unb Trachten, fo tief ba3 fangen unb

Sorgen ber mittelalterlichen (ibriftenbeit; aber um fo fdjroffer geigt [ich

aueb bie .Ucbrjeite biefe^ Silben. Tic jdjürfften ©egenfä|e fteben unuer=

mittelt neben eiuanber: neben ber ftrengften 2t3tefe jeben wir bie raus

jcbenbfte 2innlicbrYit, neben ber jcbumrmerijd)=ibealfteu Sluffaffung bie

robfte ^ea,ebr(icbt'cit unb ^ladlofia.t'eit im weltlichen ©enieften bei ßaien

uub bei Weiftlicbeu. Unb je bbber unb ebler bie Seftrebungen finb, um

fo tiefgefjfenber ift aud) bie (Entartung, ber fie verfallen: gerabe bicran*

brängten bie £)inge §um 2d)lnn beS 3eitraum3 am mädjtigften mit jur

Deformation.

Tac-ielbe (^>e)d)led)t, roelcjeS mit inniger $Crtbadt)t bie ^eiligen Stätten

befugte, übte ben Unfug ber Dfterfpäffe an benfelben au3; baäfelbe ©e)$lecfot,

roeldjeS ju Reiten io ftrenge baS Saiten Übte, gab fiel) mit um fo tollerer ßuft

beu oft red)t amöidnoeifeubeu Viiftbart'eiteu bev Maviieual bin. üöufjprebiger

burdjgogen bie etabte, Sinftebter flohen au3 beut geräufd)t>oflen treiben in

Serge nno (Sinöben, garte [Jrauen büßten in bartefter Slbtötung. ©aneben
aber idmiüette fid) bac^ ßeben auf ©urgen unb in beu Stäbten mit ber

glänjenhften Farben pradu; Surnierjüge uub SRinnebienfte hielten bie Dritter in

beftänbiger ÜSeroegung, Unterne^mungSgeift, aufftrebenbeä ßraftgefü^l nno ju-

neljineuber Weiditum trieben bie Stäbter an, mit jenen ju roetteifern nn'o fie

in üppigem ©enufce 31t überbieten. Ta» geiftlid&e [Rittertum, wie e3 im» im
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l'areioat in irfmmvmenicuer ^bealiftrung entgegentritt, artete äu§ in ein jftaufc*

rittertum, unb bie boelici babeno geiftlia;e lUiiiine ber Jungfrau, welcher (ich bie

ehcloicn Templer unb Tentlcbherreit roibmeten, ichlna. um in um [o gröbere

llniinlichfeit. Tic Softer aber, Srutftätten ber ttppigfeit, Umoiffenrjeit unb

SterfolgungSjud&i geworben, oerfallen bem Sporte ihrer eigenen Seit, unb bie

VJi'oiuhe roerben bie beliebte ;)ielid)eibe ber 5Bolf§fcf)roanfe, roie ber gelehrten

Satire iehon vom \2.
v\anrl)uubevt an. S)ie „Timfelinannerbrieie" (litterae

virorum obscuroruin), au§ ben Greifen ber jüngeren VMimaniften O'nbe be>>

15.
v
\ahrl)iinbert^ hervorgegangen unb gerichtet gegen bie fittlicbe $äulni€ be>3

M 1 öfter iue ieiiv', roaren bereits ein Sorbote be-> 2lngriff§, welchen ihm bie :)icfor=

mation bereiten tollte.

3u emfteren Keformgebanfen ging ber 2Btber)prudj gegen ben fleiiaV

(idjen (Seift ber Viircbe unb ber 3eit in Sübfranfreid) aber; aber bie Seften

ber Sllbigenfer unb .st a 1 1) a v e r , gegen welche $apfi v\unocen} 1 1 T . fcblicfUid)

einen Sernid&tungSfrteg unternehmen liefe, roaren bod) mit ihrer Verwerfung

jebe3 fiitnlicben ©enuffeä unb irbiuben 33efifce§, [o lehr jte ©eift, ©eift! riefen,

Sil iehr noch in ungefunber Sdjroärmerei befangen; ebenio ging c§ bei ber

ftrengen Partei ber JranäiSfaner, bie fieb icbliefuidi oom Drben abjonberte.

hingegen rotrb mit Riecht at3 ein Vorläufer ber Deformation gefeiert ber

Toiuinit'aneriubncb Saoonarola (t 1498). Irr eruhutterte gegen ©nbe be^>

15. Sa^)r^unbert§, a(3 SHejanber VI. bie liara trug, Staat unb Soll oon

ÜJivoIaino SnUonavotn. ^nefimite ncirfj einer tQrcibc.^cidfjnung beS

fcionavbo ba SDtnci (in bev Hftertina 3» SOtett).
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Aloreir, bur<$ geroalrige 33uftprebigten unb oerfünbete jugleid^ al§ beßeifterter ^ro-

phet ba3 fonimenbe ©otteSreiä); cm ÜReid) ber Areibeit, ber^iebe unb ber Dteinijett,

al£ „beii hininnb beS $reuse§". SIber and) er ueriniiebte ©eiftlidjeS n n r> äÖelt-

licbe->. Sr ftürjte bie l'ieMu'erberridia't in ,vloren, unb Derbrannte bie „Sani*

taten" be3 Vurtiv. ÜÖMe er [elbft auf antrieb be-> ^apfteS 5Ueranber VI., ber ibn

bind) ba§ Angebot be>> $arbinal§fyuteS oergeblid) \u bejänftigen aeimbt, ben 3 ob

auj beul ^ebeiterbau'eii erlitt, io mufjten aueb bie ©ebanfen, bie ibit beroegten,

eri't noch baS Steuer ber Vanteruiia erfahren, ebe ber neue lag anbrach.

IV. Cr3ieljimg unb tlutiTriiijt.

Kinöerlefyre.

Ta bic Mircbe gang intb gar Solföfirdje ac

roorben, fo würbe jeut bic $inbertaufe &ur Eftegel,

bie laufe ©rroadjfener §ur iHiiviiabme.
v

Jtucb bie

großen £aufjeiten oerloren fiel) in golge bat»on gegen

bie (Sinjeltaufen. Tic frühere ßranfentaufe in ber

/vorm breintaliger SBefprengung würbe nun, bem

rauheren .süima gemäfS, §ur regelmäßigen #orm.

£)al äftafj bei Slnforberung an Aumutniffe unb

an SSerftäubniS mar im üDltttelalter freilief) nidjt groß.

Stber auef) ba3 Wlafy ber Unterweifung nun* nid)t groß;

welche bie.Wircbe ben Ijeraumacbfeuben ©liebern ber ©es

nteiitbe angebeitjen liefe. Tic fruchtbaren Anregungen,

weldje Maid ber ©rofee jur S3egrünbung oon 2cbufeu

gegeben, waren leiber nid;t nachhaltig genug.
x

x
\it ben

fpäteren 3ar)rr)unberten geriet bie Jugenbunterroeifung

wieber in Serfall, fo bafj ba§ eigentliche Sßiffen mehr

unb mehr auf bic in ben AMofterfdjiden erlogene ©eift=SBifdjofSmitta.

[ichfeit unb bic Vornehmeren befebrauft (dich, wätjrenb bal Sßoll erfi vom

14.
v
udjrhuubert an, afö bic 8tabte aufblühten, feiner großen Uuuuifeutjcit

entriffeu ju werben anfing.

Ter Sßatriaräj bei Mittelalters, ©regor ber ©rojje, rourbe auch ber

cchnhnatron ber Sdjuljugenb, bem ju ©jjren fte an Dftern ba3 ©regoriuSfeft

mit Umjügen fröhlich [eierte. Tod) roiebtiger nod) als ©regor ber ©rofje iü

in ber ©e)d)iä)te ber diri Uli dien Sdjule Mauer .Wart ber ©rofce geroorben,

ber mit VMü'e [eineS SeraterS 2Ufuin nicht blor, Sßalaft« unb Mloücnebnlen,

ionbern aneb 93olf3fd)ulen einriditen lief-,. 5lfcer Gart'S 2Ber! rourbe von leinen

ÜRaä)folgern nidit mit gleichem ©ifer betrieben unb geriet in ben Stürmen beS

[olgenben oabrbnnbertv roieber in Verfall. 2)ie ©inübung ber ßiturgie für

bie Weife unb Üölitteüungen aul ber bunten 2Mi ber ßegenben, welche bnrdi

bie Pilgerfahrten unb bie ^reujjüge in uollfte ©litte getreten, rourbe bie

V)anptiacbe. O'rft gegen (.Mibe be3 ^eitvaiun* l)ob üch and) ber cdmlnnterridu

roieber, O'in {>en>orragenbe$ religiöfeS Uuterridjtvbnd) „ber Seele ^roft",
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ein ©ilberbutj jur £Beranfc$aulicl)ung bor 10 ©ebote" enebien um 1-1 7o im

öud&brucf, unb ben erftert bcutidieu $ate<$i§mu3 gab bor bem „SBerein

bor ©otteSfreunbe" attger)örige SDlinorit Tcbcricb Koelbe auä 9Künfter in

SBeftfalen beram> unter bem £itel w6r)riftenfpiegel" (ebenfalls juerft um
1470 cvubicnoii unb bann ort neu aufgelegt). Ta wirb u. a. bie bcimMicbe

(5rjier)ung rote folgt Umtrieben: „Tic Slteru [ollen bie ®inber in beutfdjer

Sprache lehren: 3)a§ 33ater Unior, 9foe äKaria, bal ©laubensbefenntniä unb

noch anbere fünfte, bie in biefem J)anbbud)e fteben. otem, [ernet [ofl man
jie lehren , "JJiaria bie l'iutter @otte§, ihren Sd&ufcenget unb alle ^eiligen

©otteä ju ehren. . . . ferner fallen [te bie Minber lehren Senebicite unb

©ratiaä (baS liebet oor unb nach beut (Sffen), unb ©otteS ßob forceben, unb

mäjjig [ein im ©[Jen unb £rinfen unb fittfam auj ber Strafe geben. %ttm
man [ofl jte einfach Heiben unb nicht boffartiadieb, unb man [ofl [te geleiten

jur .Uirdjc, um -Vieffe, SBefper unb Sßrebigt 311 boren unb jie leljreu bei ber

Üöleffe 311 bienen".

Die preötgi

Tic Sßrebigt in ber ßanbeäfpradje auf bem ©runb bei- fjeiligen

6<§rift unb nad) ben Sßerifopen trat ungeadjtet bor aud) au} biefem ©ebiete

kräftigen Anregungen SlaxU b. ©r. im äfttttelalter 6alb jel)r in ben

jQtntergtunb. hingegen nahmen fi cf> uont 13. Qatyrljunbert au ber gftan*

ji§!aners unb £)omintfcmerorben biefel üernad&täfjtgten ttntern>eifung&

mittele uub be3 uernnujrlofteu SBoIfe^ au, unb wenn aud) bie römifdje

.Svtvcfic als foldje fid) barunt wenig befümmerte, fo [predjen bodj Derfdjtebene

3eugniffe bafür, baft baJ SSotl barauf einen um fo l)ol)eren 2Bert legte.

Ter Jyraitjivtauerbruber Serttjolb oon iRegen§burg (f 1272), au3

bem .streife ber älteren beutfeben VOinftitcr ([. 3. 96) beroora.caaua.eu, prebigte

oft oor
v
'>el)utaufcnben unter freiem Fimmel: feine 'liebe mar fo gewaltig, bar,

nach bem s

,Hio>iprucb eine* ^eitgeuoifen, roenn er oont [üngften ©eriebte ioracb,

„bie v>orer gitterten, roie ba§ 00m SOßinbe beroegte Wahr", bliebt minber er«

greifenb mar bie $rebigt be§ Toniiuit'aner» fauler in Strasburg, ber be«

fonbero in ben fahren bei fdjroarjen £obe3, um L347, ba§ 93olf jur ©ufje

rief. Uub ebenfalls in Strasburg begegnet uuv nod) ganj t u r s oor beut 58e«

ginn ber JReformationSjeit ber geroaltige ©eilet oon $atfer§berg (t 1508),

ber ba§ Sßrebigtamt an bem bortigen fünfter über ; ><>
v\ahre oenoaltete, uub

auf beffeu 5lu§faqt, roie mir annehmen biufeu, ber in ber [Reformation >u

Jage tretenbe ©eift in ber ©irajjburger öürgerfdjaft großenteils jurücfjuleiten

ift. Tic oieleu an M heben unb Mapclleu oornebmlid) oon Vaieu gemachten

Stiftungen oon eigenen $rebigerpfrünben, bie ben Inhabern eine aan\ unein«

gefdjränfte üttujje jur Sßrebigtoorbereitung gcioabreu iollteu, unb mclcbe fid)

jum £eil in ben jur [Reformation übergetretenen 3täbtcu aud) nuchmalv er-

halten haben („ipauptprebigerfteflen"), ebeufo mie bie jar)lrei(jen 5prebigr[amm«

lungen, bie im Trud erfdiienen, eine ber berubmtefleu bie oon bem Toniiui-

taner
v
\obanu Verölt, oon meldier allein b\§ jum x

\eihv 1500 nicht mciiiaer

als ciiiiiubbrcif'.ia SluSgaben fich uadnoeifen laffeu, be'jeugen, baß baS Soll im

©roßßu uu^ ©anjen begierig §(5rebigten horte un^ lav, roenn eS jte nur bc

tarn, auch febon oor ber Deformation, ©eroifs roaren eS bie burdi bie Sßrebigt

C'iiocclteu, meldje biefer le^tereu fiel) jiierft 5iuoanbteu.



In* ßaljramfttl bev laufe, bei ^anbottfteßUnfl uub beji Äbenbmafitä : linfei grlügel

befi SHtariilbei bon Roger ban tcv SOt^ben im üRufetitn |ii Anttperpeii (15. ^abttj.).

:n. ftir$enQCf$t$te.
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Tav £ören bor Sßrebtgt madjte gegen bal Gsnbe bes 3 c^vaiuit^ aucr)

ba3 Verlangen nadj ber Stbel im SBolfe immer reger. 3Beil faft alle

ber römijcr)en Mird)cnlcbre roiberfpretfjenbe 9fti<I)tungen, bie Söalbenfer wie

bie böl)nti)d)ou 33rüber, üötctif rote §u3, bie ^eilige ccbrift bqu benüfcten,

um bie Mircbenleljre &u nribertegen, fo Ijatte 9tom immer entfd&tebener bie

ßefyre bei (jeUigen Sdfjrift in bei SBolföfpracfcje §u binbern oerfudjt. v

A
\iu

15. 3ar)rr)unbert mit bem Sttuffommen ber SBudjbruäerpreffe anberte fidf;

jebcd) audj bieä, imb bie neue ©rfinbung roanbte fiel) nor allem bei SSibel ju.

Cbioobl fett beut 13. $ar)rr)unbert ber SBeftfe ber SBibeX in ber Solfö*

ioraebe ber Metjerei oerbäcfyttg machte, imb befonber3 bie Tominifaner auf bie

jjeütge Schrift gerabeju farjnbeten — in Xentjchjanb mar e3 norncl)inlid)

Monrab oon Harburg, bor SSetd&töater ber Reuigen (5lijabetl), ber fid) l)ie=

burdj ein übleä
s
JtiiDenfen gefdjaffen bat, — jo verbreiteten ftdj bentiche

SBibelrjanbfdjrtften boäj fä)on oor ber ^°>cit be3 93u($bnuf3 mehr unb mel)r im

üßolfe. Tic „Vorüber r»om gemetnfamen Veben" (t>gl. 8. 96), rote [ie fid) über-

haupt ein grofjeä Sßerbtenft gerabe mit ba3 SBotf unb feine reltgiöfe Srjterjung

unb Gürbauung erroarben, entfalteten eine tebenbige, roenn and) cicrän[d)lo[e

Ibaticifeit int 9IBf$reiben ber SöibeX.
s^ad) ©rfinbung beS 39u$brucf§ ent«

ftanben nun rafdjj neben ben lateinifdjen and) bcntjdic Ü8tbelau3gaben, grojje

unb foftbare Unternehmungen frommer 5md)bmder, roie ©utenberg in lUainj,

(Sggeftein in Strasburg, ^oberger in Nürnberg, Arobenhiv in 93afel u. a. ntel)r.

üßon ben SPfalmen [inb bie- 311111 $ar)re 151-') elf, von ben Soangelien

unb (Spifteln bt§ 1518 25 beut) die 3lu§gdben int ^nchbrnd er[d)iencn, oa--

neben 15 coUftänbige Bibeln in boehbentieber nnb 5 in nieberbentjd)er ÜDtunb*

art. 3)atron roaren bie meiften mit £>olgfcr)mtten oerjiert, sunt £eil [et)r reid),

roie bie im x\. 1483 0011 ^oberger in Nürnberg gebruefte benlidie bentidie

93ibel£bie Wiffyad 2M)lgemut mit über 100 §olsfd&mtten [dmtndte. Aber äße

biefe Überfettungen roaren nicht au§ beut Urteil gesoffen, fonbern au§ ber lateini--

ieben 93utgata (f. 8. 52), and) roaren [ie 3. %. in einem Teutfd) abgefaßt, roeldjeä

nicht einmal 0011 ben 3eitgenoffen öerftanben werben tonnte. (53 mar erft Vntber

imrbel)altcn, beut bentjeben 9Sol!e bie ^ibel auf beutfd) mabrbaft 31t erjd)lie[um.

J)te Seelforge«

2ßie für bie Xaufljanbluitg, fo würbe aucf) für bie gefammte Gr=

jie^ung grofjeS (
s>ciuicl;t auf ^eilige ©ebräudje gelegt, in beneu man ein

fortge^enbeS Söunber uou ©nabenroirfuug 31t baben glaubte. 80 gelangte

bie Mirebe babiu, alle ^eiligen ^anblungen 51t Sakramenten 311 erbeben,

mit bereu ^eiliger ©ieben§ar)l ba^o ganje ßeben ber (Sbrifteiniemeinbe 11111=

fafU mürbe.

©ine 3Irt SGßunber»2ötrfung rourbe nun ber [Jtrmung, beut 8al'vantent

bec- Söad&StumS jugefddrieben; fic tonnte nur 00m s

^ijdiof öoUjogen roerben,

unb jroar unter ©anbauflegung nnb ber ©ejetd^nung mit beut ^reu|e^3etcr)en

auf ber Stirne, iomie unter ^Inroenbung beä gemeinten Salböl. 9lu(J bie

(M)eid)iienima mnrbe jum Saframent, bac> nicht burefc Sluflöfung uerlefet werben

tonnte, e£ [ei beim mit „iivociiv" be§ ^apftev«.

j



Psalm 1 in Faesiwilc-NachhildiuMj aus der Ersten deutschen

Bibel in Buchdruck
1
gedruckt von Eggestein in Main» im J. 1162.

c

vj

f

C

*"***N

lig ift D man 6 nieb*

gieng in De rat Der

btitnifon wiö incbfen

nDniöetpegDfuntf
ühö niebän faß auf De

Haie Der twitmflung

.

Van fein will ift in ö
ee Des be?ren:t>n in fei;

icr ee betraebt er tage
n nacbt.^hiD er itnrt

iTö Das bolt; bao äSllVgepfctant?et bep De ablauft

Der roaffer : Das fein ttmeber gibt in feini jept.^u
fein laub jerfleuft nit : onD alle Dtng Die er tut Die

werbmt geiücUCam.® ir otnniltetntalfo tütalfo:

it?an ab Dao geflupp Das Der tuitiö üertvmrflt vo
De antlut? Der erD . ^3>onnu Die omnilfc Die erflenD

nit hi De orteple : noeb Die fünDer in De rat Der ge*

recbfr.Wari Der hezv erkant De u?eg D gerecbtaoii

Der ftepg D umniltr oerDirbt* H

3ur 3)ergleidjuug folge itac^ftetjcnb Butler! Uebcrfeljung be§ 1. ^Jfatm»

:

2Öof)l bem, ber nid)t toaubelt im 9iat ber Gotttofen, iiod) tvilt auf beu Ükg
ber Sünber, noefj fiftet, bn bic Spötter filjcn: Sonbcrn Ijat Büß 311m Oefefc bc«>

Qnrtt, uub rebet bon feinem Öefctj Üag unb 9fad)t. 2er ift roie ein Saunt, gc=

toflai^et an ben äOafferbädjen, ber feine f^frudjt bringet 311 feiner geit, uub feine

JBlätter berroclfcn nid)t, unb toa§ er madjt, ba» gerät hjofyl. 216er fo fiub bie

öotttofen tatest; fonberu toie Spreu, bie ber 2Binb tterftreuet. £arum bleiben

bie öottlofen nidjt im öeridjt, nod) bie Sünbcr in ber föemeinc ber ©credjten.

2enn ber ^»err rennet ben 2tteg ber öeredjtcu, aber ber föottlojen löeg bergcljct.

Sjaum, Jtirdjengefdjidjte. 6. $> Söcd'jdje syiidjfjonblung tu 9lörblingen.



1 Sani. 19, 1 — 1 in Facsimile-Xachbilduna aus der Er-
sten lateinischen Bibel in Buchdruck, begonnen von

Gutenberg (1150—55), beendigt von Tust und Schöffer zu

Main: 1456.

acut? l autefaul an ymtatljan
filiumfratnvttati omesfuos

ttyaBfdWaulöUiirebatoamüijalte.

jftinököuu^natfcs&autotucm .

iDnctir{aul^fmeua o teuere te.iDua-

projJtsWuattqCo mantWmamÖte
tlamttaurcotms JEgo auf cgtföife

ftauo tu*ra nattttnm ta i cd ubieüq;

fuerit' et ego loqirar& le ati $atxem rü-

iqMqjmocto nüttafetifeiocut^

ett etp ronatfyastctmulu tjouataa
faulpatrmtfuura.:Difttq?ati cu. jRe

Sie Stelle in l'uttjer« Uebcrtrcgung:

Saul aber rebetc mit feinem Soljne ^onatljan unb ntii ollen feinen Jfncüjtcu,

ba& fie Sabib füllten tobten. 5lbcr ^oimtljan. 6auI8 3ot)n batte labib fetjr lieb.

Unb uerfünbigte el iljm unb fprad): Stein Batet Zaid tracf)tct barnad), baf$ er

bid) tobte. 9tuu, fo bclimbre bid) morgen, unb bleib berborgen unb berftedc bidj.

%A) aber roill Ijcrau» gcljen, unb neben meinem Unter ftetjen auf bem Jyelbc, ba

bu bift, unb bou bir mit meinen Ü^atcr reben; unb nal ict) fel)c, ruill id) bir

funb tfjun. Unb ^onatljan rebetc tafi Befie bon 2aoib mit feinem Batet Saul

unb fprad) 311 il)in: (*e ocrjüubige fidj ber Afönig uidjt an feinem Atucdjtc Tabib;

benit er l)at leine «üubc Hüb er bidj getljan, unb fein ll)un ift bir [e$t nü|jo.
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3n bei £aufe rourbe oerpfftcljtet, bem Jleifdje, ber SHtett unb allen

llntyolben abjufagen unb fidi in ben Tinut ünini ju treuer 5)tod)folge

iu befennen, wie e3 in jenem befannt geworbenen fvautiicbni £aufgelöbnte

ju [efen |Vnt
(f.

3. 73). gur Erfüllung biefeS ©clübbeä famen je

boeb außer ben geifUi<$en TOtttctn nulir unb mein ännevlidie gUfämittet

nni) and) jene in äußerlicher SOBeife in Slnwenbung, wie and) bie $er

[e&ung berfelben burdj befonbere ©enugtljuungen gefür)nt werben iollte,

bie com Sßriefter in ber Seilte auferlegt würben.

„ x
\n Söuße imin ber (Munt (eben unb in freubigem ©tauben ©otteä

ÜBerfe roirfen unb fo lautere Ireue galten." Tic „Stete be3 ©eifteS" roirb

alv bie SDcutter aller Sugenben geprielen, bie „Unitete" oerbammt ai-> aller

ßoftet ©runb. „Areioantv 3Md)eibenf)eit", eine Sammlung oon Spriä)*

mortem unb Sprühen, Darin über Die oerfc^iebenften $errjftltniffe beä Vebeno

„MvicheiD" gegeben mürbe (Die ioa.. „mettlidie 3Mbel" ,), beginnt mit bem Seugniffe

:

G dienen ane wanc,

de i-t aller wisheit auevanc.

Sw< i- iimbe dise kurze zi1

die r\s

,

ide {-cit

.

hat sich selber gar b

unt zimberl uf den reg< obi -

jeDer flcir.ni [ein im ©ebete, mie für [ich, [o im ©oit<

iollte er ba3 üßater nnier (Pater noster) t)äufig ge

brausen. xHud) ^eiliger ©efang roirb empfohlen unb aU JpüfStmttel jum

oielfattigen hiebet tarn Der IRofentrana auf. 5ludt) mürbe mit Dem junerjmenben

Sölarienbienft Der eugelifdje ©rufj (Ave Muri,!!! eine beoorsugte ©ebet^roeife.

9)iit Dem Q&ebeU iollte Saften oerbunben roerben, unb Die ^aftengejefcgebung Der

Mirdie mürbe immer einget)enber. ©egen Säumnis unb Übertretung jnebte man
bei Dem Sßrtefter im ^eidit[tnl)le, Der and) fdtjon für Die MinDer oerorbnet

mar, ßöjung neu Der Sajulb nadi. Taviuieli mußten Die ©enugtt)uungen
(Satisfactiones) geleiftet roerben, roelerje Der ^riefter auferlegte. 9cid)t blon

haften uuirDe aU Strafmittel gebraucht, [onbem and) ba§ liebet unb ba3

9Umofengeben, 9BaUfar)rten unb fromme Stiftungen. Tic ©eifjel unb Der

härene üBujjgürtel roaren oielgebrauüjte Sürjrtmittel. SDiandje glaubten ihr

Jaufgelübbe nidn erfüllen ober ben 33rudj beweiben nidit inhnen ju tonnen,

Ta^it iollte nun

bienft, unb in§befonbere

roenn jte nidit,

Dem Mloiter

leben meibten.

3|a, mandie Od

ternbeftimmten

nidit leiten idion

\)\m Der ©e*

luirt an ibre

MinDer, befon

berö üDiäbdjen

(„v>inunel->

braute"), Dem

Rlofter, aus

Dem ev feinen

SluSroeg gab,

„enaiuvlüdien 3ftatjct)lägen" (1. Kor. 71) folgenb, ml)

@lleu mobile qjpeccaut nimcf W^BM
iSt^r«ea.qtttbfa««npnr(eti)ßi[^^P^

f«gt<mjmfta&ce&u6meu6 uu<
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HuS einem (ateinif$ett Sei^fbut^e üom ö' ll ^'-
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Heformatorifdje Beftfeburtgen,

lOlCllf.

Unter allen 9Sorreformato=

reu, roeldje bie ©ebredjen ber

mxttelalterlidjen Mticbc oorroies

genb nadj biefer Seite befämpf*

ton, ragt ber englifd^e ©eiftüdje

x
sol»i Sßictif (t 1384 ju ßut=

tenuorttn (jeroor. ^nbent er bie

Söerfljetligfett roie baS ©eres

moniemoefen befämpfte unb bie

Obrenbetcbte oertoarf, brang er

mit üftadjbruä auf ©r^te^ung unb

Unterroeijung burd) ba£ SBort.

©r jelbjt madfjte ftdj an bteÜ6ers

fefcung ber 33ibel, fdjrteb religiöfe

SBolfSfdjriften unb fttftetc and)

einen herein jur 2lu3fenbung oon

„armen Sprieftern" unter baS

Sßolt um ihnen baS „©efefc"

(Sottet §u prebigen.

;'H
v

i [einen ßebjeiten tonnte man ilmt nichts angaben, ba Monia unb

Parlament iljn iclnit.uon; nach [einem £obe aber mürben [eine ©ebeine all eine-?

McHeiv auv ber gemeinten ßrbe ausgraben, unb oiele [einer Slnrjänger (2ol*

larben), bie atterbingS nicht frei oon Säjroärmerei blieben, nmrben bem aciut=

tobe überliefert.

^oT)it 21McIif (nnctj einem ölten ßoljf^nitt).

V. tDer üuitns in ber mittelalterlichen üirrije,

S)ieDrbnung unb gorm beS öauptgotteSbienjieS blieb int tuefettt-

tid)en bieielbe wk in ber alten Mircbe. iHncb bie lateinijcbe Spraye blieb, ob*

ttjotjl man jte jetbft inben rontanikben Säubern balo nicht mehr oerftanb, bie

Sprache be£ ©otteSbienfteS als Ciinbeitobanb ber abenblänbifdjen, rbinijchen

(Sbviftenbeit. Slber in Jolge ber allgemeinen ©infü^rung ber ßinbertaufe

oerlor ftdj bie ©Reibung jnufdjen öffentlichem unb gef<$loffenem ©otteSbienfie,

nn'iluenb anbererfeitS bie 2Jteffe immer mehr in bie ÜJtitte trat, bie übrigens

bttrd) alle üDUttel, melcbe bie .sümft bot, bereichert würbe. AÜr bteüfltejje felbft

fatn bie 2tuffaffung beS SlbenbmaljtSgotteSbienfteS als eines ftetS erneuerten

DpferS (ogl. Z. 57) jur allgemeinen \vnjd;att, jumal als nad) uneben
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foltern 8et)rffreit bte SBrotoernmnbtungSlcfjre i Iran vfuhftautiat ton v
--

Uiiio) burdjgebrungen roar.

Sd)on im 9.
v
\ubrbunDcrt rourbe oon 5$afd)aftu3 :h\iDbcrtu- bie ßetjre

uon ber gerjetmntSooUen, rounberbaren Sßerroanblung ber Subftattj (Söcjcn)

be§ geroettjten öroteS unb SäkineS in tue Subftanj be§ oerflärten ßetbeS Grjrifti

aufgeteilt. Cbmobl biefe huiiviiihnautiatioiivlcbre ber bcrrieheuDeu oolfötüm*

liehen \Huichauima jufagte, rourbe fte bodrj uinachu von ©eletjrten, fo oon bera

gulbaer 2Ibl :)i'ahanu-> UtouruS (f. 3. 98) heftig beftritten. 9lber (erjon im

11.
v
\a t>vtmiir>crt roar bte iranSfubftanttatton^lefjre jur $ird)enlel)re geroorben.

öerengar, SBorftanb ber Schule von £our3 i, L088), rourbe oerfolgt, roeil

et ml) bagegen erklärte; oergebenä roar e§, bafi er fich [ür (eine 3lnfä)auung auf

"l'apü Tregor VII. berief; m o > ^ r felbfi gab ilm prei§, um SRom nicht in ben

öligen beS Soltek blofouftellen, unb befahl ihm, nieberjufallen unb äugen*

hiictiich absufdjroören. 9luf bem 1. ßateranfoncil L215 rourbe bie £ran£«

jubttautiatioiivlebre aisbann jum „Toama" erhoben. — @3 mar nun folge*

richtig, bajj balb auch ben Vaien ber Keldj entjogen rourbe, um eine (Sntroeitjung

be3 (^eiligen ©littet burdj Serja^üttung 511 oerrjüfen, roäfjrenb au Stelle beS

ju bred)enben ©rote3 Die Oblate trat.

Die rjeUigen Reiten un6 ^ofto.

Ter ©otteäbienft beberrfebte baS ganje ßeben beS §8otfe3; niebt nur

[tauben Die Mircbeu bei Slnbad^t be3 s#olte§ offen, fonbern e3 cvhobcit fiel)

allenthalben Kapellen ober and) nur Söilbftöäe, meldie jur iHubadjt ein=

luben. ;)n ben $eften ber alten MiraV trat eine nicht geringe 2ln§al)l

neuer, mekbe mit Slulnaljme be3 Trtnitatb>feftev, ba3 im 1:2. .^ahvlmiituTt

auftaut, leDiaUd) ben heiligen unb ber 9ftaria geroibmet waren. 3)a3

13.
v
\al)ihiuiocvt fügte ba3 im ßufammen^aug mit ber SBertüanblungSletjre

aufgenommene Aronleidjuamvfeit biu^u, ba3 mit beut größten ©epränge

gefeiert roarb.

35ie Seranlaffung jur ßinfü^rung be<§ JronleidjnamSfefteS gab eine

"Könne Juttana in Vutticb, melcbc behauptete, im ©ebete Don oollen 9flottb mit

einer Keinen Viide geferjen ju haben; baS beute barauf, bajj im Greife ber tireb

lieben Tveüe noch eiucv jehle uuD jroar jur 9Sert)errltd)ung beS üftejjopferä mit

feiner rounberbaren „2öanblung". — Sine befonbere 2lu§breitung fanben Die

J)eiligenfefte, roie Denn auch Den ^eiligen in Den Mivcheu befonbere Elitäre

errichtet rourben. 5luf Den 1. Üftooember rourbe ba3 ,veft aller ^eiligen

angefefet. 2ln ihm follte Die üßereljrung Der ^eiligen als „Der SRegenten De-:-

oabrev'' fieb .ui einer ©efammtfeier erbeben; am Jage Darauf roenbete fub Dann

Der Solid von Der ©emeinbe Der \Hm>erioabltcu im Fimmel Der Unterwelt \\\

unter Aiirbitte für Die (Srlöfung „aller Seelen" au-> Dem ^egfeuer. Über

alle? aber erhob lieb Die Sereljrung 2Äaria§ <xi$ „Der ^immeläföntgtn",

oor Der in Den @eban!en De>> Söolfeä (Mniftitv Der §($rr ielbu jurürftrat.

2ßurbe Doch auch in Der Vehre unb in Dem Jefte 0011 Der unbeflectteu Smpfängniä
VJiariav belaunt, ba^ feine Sünblojlgfeit oon ihrer Feinheit fich herleite. So
rourbe ihrem Tieufte auch ein beiouDerer Jag Der 9ßod)e, unb uoar Der Sonn
abenb geroeitjt.
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Die heiluyn Stätten im 6 Me ftrdjltcrje Kunft.

25et 2om jw 3$ornt§. 5Rontanif«Ije§ SBautoetf au§

12. ,^o[)vl)unbcvt.

beut

ifter. SaS 5($iff boHenbel 1275, Me gfacabe

begonnen utt bon firtoin bon Steinbock. Söeifpiel einer

bailiitjni gotifdjetl .Winljf.

Tic gottedbienftlid^e

acut mürbe in jeber ,vmii=

jtdjt auf3 roicbftc auäges

jdnm'ttft. Tor unoergängs

1 1 ch o Wubm btefer 3eit i[t

ber A\ ird^enbau. 2lu3

bem altfirdjlidien 33auftH

cutuHcr'cltc f i cb junädtfi ber

roman ijd.K, beffen anfol)ii=

tiefte Denfmälcr beut 11.

mtb 12. ^alivbiuibcut an=

geboren
; fein ©efe| ift ber

3hmbbogen. 3ur niädjs

tigften @ntfaltung.aber ge^

langte ber Avtvcficttbau vom

13. Jaljrljuttbert an mit

bem gotifdfjen Stile. Ter

Sftunbbogen geftattet jtd)

nun roetter au3 unb als

ba3 ©nbergebniS ber ©nk

roicflung, melier er unters

liegt — oennutlid) and)

unter bem ©inftuffe ber

M uuft be3 33lam3 —tritt

ber ©pifcbogen auf. 8£m

cditiiijebev^ettraitutv im

15. unb gegen bog 16.

,Aaljr(mnbert bin nnnibte

fidj bie öaufunfi mehr

weltlichen 93auten &u; bod)

entftanb n od) julefct &u

3ftom nad) ben Sorbilbern

be8 römifdjen 2lltertum$

bie im Jog. ^leitaifiaitee-

ftite erbaute große $eter&

firdje mit iljrer gewaltigen
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ftuppet, bor Tempel be3

S

|HipfttUlllv.

Tor roinaniiche Stil

ift ber Stil ber früheren

oabrbnnDerte, ba ba3 C
s b r i=

ftentum bei ben germanifdjen

Golfern (Eingang gefunben

hatte, unb bauert bis gegen

bie üttitte be3 13. v\ahr

&unbert§. Sr liebte emfte,

ruhige 2Waffen, bie, in feftetn

©eroölbebau aneinanber ge

jdiloffen, Dorne il)ven 916

idilun in mächtigen Xurm*

anlagen fanben, Don Denen

nun allenthalben (Slorfen er»

(langen, ©ejeic^nenb für Die

romanifdjen Tanten ift ber

SRunbbogen an Jenftem,

I innen, ®ejim§t)erjierun-

gen. Sie erhoben fieb jumeift

an Den unter Den lädfojv»

icben unb uanfiidien Mauern

gegrünbeten 58if$of3fifeen,

wie in vnlDevbeim, Üöraun*

idnoeia , ÜÄainj , 2Borm§,

Speier, Bamberg.

x\m aotiidien Stil,

Der gegen (
s"nDe De-> 12.

v
\abrbnnDert-> juerft in

'JiorDfranfreicb anifain, aber

uir bod) [ten ^inte in Tent id)=

lanD entinidelt rourbe, jinD

Die SJtaffen Der lUanern auf»

gelöst unb in (tarfe Pfeiler

jufammengefafjt, Die mit

freier .Mra't Da-> hohe .sheirr

geroölbe unb ba§ mädjtige

Taeb tragen. SlUeS [abliefet

fid) in ihm mit fiibnent,

freiem 3luf}d)nwng nadi oben

Mammen. Ta-> innige unb

lnacbtnie Streben ooHenbet

fiel) in Den Purinen, meldie

in Drei Stoctroerfen, fiel) im*

nier öerjüngenb, gen J)im*

niel anftreben. Ter ganje

93au erfebeint wie „ein ftei*

nerner vuxbioalD", belebt

bind) einen reichen Sdjmud

Ii.ruipit;e be3 Icun« ju 3pcier (roinanijdj).

inneres einer romanifdjen .vt irdjc i2t. Sßidjael \n vit-

be8$eim, LO. 3o^t^unbett).
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Tadier ber vninniel jebaut,

mit ber .Wien^e-blume, beut

Doli Sinnbilblicr)fett. Dtadfj aufjen fariegeft

[ieb in ben melen v £. unheimlichen ^k=

ftatten, Sinnbilbern an-> bem £t)ier* unb

^ftonsenreiä), bie ganje 2Belt, roie fte non

ber Mircbe umfafit, ja überrounben ift;

über ba§ innere in burdj bie gemalten

ft-enfter ein ar)nung§riolle3 !peü*buntel Der-

breitet; bie föofe über bem funftoofl ge-

arbeiteten portal bentot auf bie Sammlung
im ©eitigtum, unb Die £ürme, burdj bereu

biudibvocbeue

idu i eben ab

Sinnbilb bober Slnbaajt.

9Jlan hat ben gotifdfjen Sauftil trefs

fenb bie ardjiteftonif^e SBerförperung bei

Sfyriftentuml genannt: alle Stnten laufen

nadj Dben, gen Fimmel; alle Tetail* in

all Ujrem Reichtum pteljen bod) im ©ins

flang mit beut ©runbgebanfen bei SEBerfeS.

^ornebmlid) in beutjdjen Sanben unb ben

(Sirenggebieten taut bie ,,(
s >otir'" yar 3Radjt,

unb bal aufftrebenbe Bürgertum iit großen

unb flehten ftäbtijdjen ®emeinben roetts

eiferte, feine Stäbtemit gewaltigen Mirdum

im a.otifdjett etile ju gieren, bie bil in

bie fpäteit
v
V#'l)iinberte oon ber Sföadjt

bei religiösen Scbenl im Mittelalter lautet

geugnil ablegen. lie herrlidmeit Teuf;

mäler biefel Still finb ber Kölner Tont,

1248 burdj .s>iurid) tituliere, unb ber

Strafcburger fünfter, 1 2 3 5 burdj @r ro i u

oon 3 t ei ii badj begonnen.

Sßon bem Umfang ber livcblidieii

93aut^ätigleil bei SWittelalterS in Seutjd)

lanb laiui man, ba unjäbltge @otte§bäufer

im ßauf ber ;$al)rrntnberte uevjdmutuben

finb, fiel) beute freiließ Eaum eine 93orftellung

mein
-

machen, aber gemift mar er uoeb ge*

roaltiger, als mir heutigen £ag§ glauben

fönnen. ©rojse roie fleine Stäbte metteiferten

im Sau ber Indien, an meldten ba3 53olf

ein gul Keil feine! bobeveu Streben! antnupfte. Slul ben erhaltenen 33aureäj

nungen erfier)! man, bajs audjj im 13., II u. 15. 3ar)rt)unbert ein großer 33au

foftfpielig genug mar. Slber ba! 33oI! beteiligte fid) reichlich an ben Soften,

2unniiut;i' bet gotifdfjen rwouciilinlK |U

Solingen < 15. Ja^t^unbert).

j
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i

r

14Hl

•

Innerei einer gotifd^en ßtvdje (@t. 3 tophanc-bom in SBJtcn, 1 1.
v
\ii!ni).i.

e§ [eiftete Spenben unb Arbeit, jeber muh [einem 93ermögen. 2Sie e<§ in einer

l)aiiM\l)iiiilid)cii C
s
l)roii i t über ben Söan beS Ulmer fünfter beim: „Mein

AiniU'd (6djürje), SDZieberlein, ©ürtel ober JpalSbanb roarb ivvidmmht . .

etliche Sirrger hatten ein gause§, etliche ein balbe-> $af)x, ein, jroei, brei

9Jionate mit Sßferb unb ßeuten bran gcfror)net. . . 9Inno 1 152 |oüc (Mam>

ßieb, ben man ben .staUhictuuit^ genannt, bie Sacriftei auf eigene Soften (jaben

erbauen (äffen. . . 3lnno 1517 mürbe ber Dlberg auj (bei) bem fünfter

gebaut. O'v flnb 12 Silber fammi beS Jperrn (Miviüi unb brei 3lpoftel

barnuj &u fer)en geroefen. . . Tic Stifterin, eine Süfibecfin in ber Jperbelgaffe,

murb genannt SUtoria Xaufenbfcfyönn, [olle 7000 ©ulben baran geroanbt haben."

Aicilid) beute bie t'irchlidie 2et)re be§ Mittelalter^ r»on ber SBerbienfi

liehteit ber guten Söterfe unb im befonberen ber 9lbta(i, ben roefentlidjften 5ln
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teil Bei Gftttfter)ung her fiinftlevii'cfion 2Berfe, unb in einem bor oerbreitetften

@ebetbü<$er be§ 15. :oabrb., bem „Seelenrnrer", beifrt e3 au§brü<flidj von

betn [enfeitigen (Slütf, bajj e£ wirb „Durch bie in got unb ju [einet ovo getrauen

guten leiblichen unb flciftiq.cn roerl ber ©artnr)eräigfeit, ber almnfen, firdjen

bamen unb ich müden burdj gemelb unb btlber unb [unftige orna*
nient, iiHtö 31t anbaebt anreihet unb 311 finnia.[eit ber menfdjjen, unb bergleidjen

guteS, mag erlangt roerben!" Sehr anübanlid) für biejen ^liiamnien'oaiig

3iuiid)on :K cliflioiitat unb ttunft [inb unter anberm bie Rendite, bie mir

haben r»on ben Stiftungen eine§ [Jrranffurter 33ürger§, be§ £udjr)änbler3 unb

Sdjöffen A\atob geller, auf beffen öeftellung IL Türcr im ^abre 1509 eine§

[einer größten unb berürjmteften Jafelbilber, bie Himmelfahrt unb Krönung
9Jcaria'3 at3 SUtarroerf für bie Tominit'aner in Jranffurt malte unb beffen

Anregung Arantjnrt noch, ()cnte ben [djönen .sialuarienbcra, auf bem Tom-
firebbof 311 bauten (jat. .geller befä)äftigte IKaler, ©taSroirfer, ©Ub^auer

unb (Srsgiefjer, ©dlbfcrjmtebe unb $aramentifer, um bnrd) t'ünftlerifdje Stiftungen

in Mlöftern unb .sureben für [ein Seelenheil 31t forgen. Über ben Unfauf

einer Serjaufung, „barmen fiel) 2öiuter§ ba§ arme 9Solf marinen foll", beftimmte

er: „$n ber ftnbe [oll ein rjöljern ©rueifir. gemacht werben, 3>or)amte§ unb üülaria

mit nier fä)ilben, babei gefdjrieben : bitt ©ort für $afob geller, .\Uitbann non

tlKoüem [tifter, irer beiber eitern unb guttrjeter iz."
v

iLl ie ber eben genannte

Stifter, fo tonnten fiel) bie .Svinber jener ;>eit überhaupt uidit genug tbnn

in frommen SBerfen: biefem Sinn, ber freilich an einem 6ebenflid)en Übel

franfte, oerbanfen mir eine ®unfttr)ätigfeit, mie fie feitbem nicht roieber in

ber 2öelt unb be[onber§ nicht in unferm SSaterlanb blühte! flucti recht eigentliche

f leine Scrjröäajen, perfönlidje (s~itett'eit n. bgl. [inb nicht au3 bem Spiel ge*

blieben ; benn roer etroaä geftiftet rjatte, rjängte feine Wappen-- ober SBilbni§*

tafel in ber Mircbe auf, ober auf ben Sil-

bern fehlte nie ber Stifter felbft („Tonator"),

flcmbhmlid) aber fniet er 311 Aiifum be§ M(5rrn

ober 2Äaria3 in anbetenber Spaltung.

Qn biefen ^errti$ett Sauten fanb and)

bie SBilbnerei unb ÜDtalerei reiche 33eJ<§äfc

tignng. £)ie 33Übnerei würbe juerjl in

ben Mlöftern oon äftöndjen geübt; mie in

St. ©allen oon Tnottlo (fienc 6. T5 bie

üon tt)m gefertigte ©tfenbeinarbett); in §ib

beweint war im Anfang be3 11. 3a§r*

Ijuiiberts ber bortige 33tfd^of 33emm arb im

©rjguf? 2Mfter. Später fam fie in bie

ftiinbe freier 3Mfier, mctctic eine erftaun*

Itdje £t)ätigfcit entfalteten. Tic ^eiligen

S3ü<3t)er unb ©eräte mürben oenlid) gejiert;

e3 entftanben ^ortalbantcn, bie Stttäre mit

Gutbel an einem »tfd&o.ffiab («rbeit Sern. Mni^ifireil, StatllCIl llltb SftcttcfS, bie Sa!ra=
tnorbS bon ßitbcSbelni um b. >\. 1000 ,~ „ r , , , . f -. 1 < :

n. wtm iefei „u bortigen ffiomf^ofe).
nientvljaiivdjen nnb bergletdjen ; Drgelge9aufe,
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£<mffieine unb Srunnen; ©rabbcnfmäfiT, ßanu'fn uub £tyorgeftüf)le;

Sftonflranjen, Ziborien, ßet<$e, Slettquienf^reine, 8ifd;of$fiäbe :c.

Nürnberg [taub im 15. x
"\abrbnnbert

allen anbern beutfe^en Stäbten in biefer

ßunftübung ooran. Sd)on ba§ Jpanbroerf

bor ©olbfc^miebe viblte bamal§ bafetbff mebr

als 50 Sföeifter, roeld&e „große Söerfftätt

bielten" unb banptiadUicb für bie Mircben

arbeiteten, roie benn bie Sd^a^Derjeic^niffe

alter Minben oon einem in Teiitkblanb ba=

malS oorr)anbenen unermeßlichen Reichtum

an golbenen unb (tlbernen Jhmftroerfen jeu

gen. oii bor .Wuiift be§ ©ronceguffeS bielt

biov eine roeitberürjmte 2Berfftatt $eter 9?i*

jener, beffen Jpauptroerl baS SebalbuSgrab

in bor SebalbuSfirdfoe in ben ^abren K><>s

big L519 entjtanb. 2lm 3ruß beS gewaltigen,

einen Jempel, ber ben Silberfarg be§ ^eiligen

nmicblient, barfteüenben figurenreiejen 92ßer

fov mit ben berühmten Slpoftelftatuert, goß

ber l'ieiiter bie 2öorte ein: „ v
\[t allein 0>ott

bem ^lllmacbticum }u ßob unb 3t. Sebalb

bem vmnmebMiiijten \u O'bre, mit Jpjlfe an*

bacbtiiUT Vente oon bem 9Hmofen be^ablt".

linier ©ilbniS Dom Slpoftel $aulu§ (3. 10)

flammt von biefem erhabenen -lUonninente.

Ter fjeroorragenbfte Steinmefc ber
x

-
> o i t mar

gleichfalls ein Nürnberger: Slbam Mraft,

oon befieii \\mb ber 6r)or ber ßorenjerürd^e

baS 64' bobe 3afrainentvbäiivd)en befibt.

Sein berürjmtefteS SCBerf i[t bie ßeibenS*

aeiebiebte beS \xrrn in 7 Stationen auf bem

ÜEßeg $um ^obannivfirebboj in Nürnberg —
auf Pfeilern großartige, ergreifenbe (Sruppen

in föelief, am ergreifenbften bie lebte mit ber

vmidiriu: „ipir lent ßriftuS tot oor feiner-

gebenebenten mirbigen mutter, bie in mit

großem benenlent unb bitterliebeu imeib claget

unb bemennet." — s

?ltv Silbfdjnifeer in ipolü enblieb namhaft maren oor allen

Seit 3 ton, teils in Nürnberg, teils in ftrafau tr)ätig, unb ber Ulmer üfleifter

x\üvaen Srjrlin, ber oon 1469—1474 bie noch erbaltenen ßtjorgeftürjle beS

Ulmer fünfter ausführte, — ein tieffinmgeS unb formoollenbeteS 2öerf, roelcljeS

eine 9lrt 5ßt)ilofopt)ie ber (
s >eid)idite ber l'ienicbbeit in frolä barnellt. 2)aS

Veibentnm i[t oertreten bind) beriibmte IKanner mie ÜJSnttjagoraS, Sicero,

Seneca; baS ^ubentum bind) feine Patriarchen unb SProprjeten; baS (
N"briiten=

tum bind) bie \Hpoüel unb grauen beS neuen SeftamentS.

Tom ,vircl)cnbau bei 3Jtittetcrlter3 ebenbürtig trat im beginn beS

16. ^alivfiuiibaiv gegen ben 3cf)(uü ber mittleren $eit bie 3Kalerei in

ben SSorbergrunb unb [djuf, obwohl in freierer Stellung &ur Mivcljc, bcuij

3Kutterßottc8t)iÜ) botn Tom ju 2lug&

6utg auS onii L3. v\a h vi).
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ihr SolIenbetfteS in religiöfen $)arftellungen. 33on ßionarbo ba SSinci

(1452 -1519) befitvn mir ba3 unübertroffene 2lbenbmafyl bed §erw, ein

83ilö, ba$ in Ätipferftidj unb £otjfc§mrt fiel) über bie ganje ebiiüliebe

SBett oerbreitete ; §01 i eb a e l 21 n g e l o
v

!> u onarotti (1474 i 56 1 » icbuf

in ber 3 irtint uhoit Kapelle Die großartigen Silber oon ba- Sd()öpfung,

ber Sintflut, ber 2öeiffagung unb Dem jüngften ©eridljt, 9tap$ael Santi

(1483 1520) auv Uvbino aber -äJtobonnenbilber oon uur»ergänglidS)em

Sfteij: feine „Sirtina", bie fieb jefet in ©reiben befinbet, zwingt and) bem

pioteftantifebeu Söefdfjauer, ber bie fattyoltfdjje 2Jtarient)erel)rung nidfjt billigen

!aiui, (autere 33enmnberung ab, auf bem Slngeftdfjt ber üDhttter be3 £errn

[iegt roirflidfj ein SUbglang ber liefen ber ©ott^eit. 3n ebenbürtiger

Steife ftrebten etud) in beutfdfjen Sanben große SDleifter religiöfer Malerei:

SWeifter 3 top bau in Mola (+ 1451), bei Schöpfer be3 berühmten Kölner

r
,$)ombilbe3"; biein$rüggeimb©ent

tätigen Srüber Hubert <v l L26)

unb
v

x
\cbanu öan Ci" i) et (f L440),

bie einen Serroenber bei ZTecbnif

bei Ölmalerei &u Sd)öpfungen böb=

ein Stils unb &ugleidfj bie einen,

nielcfje bie ÜRatur ftubierten, febufeu

im Auftrag beS ©enter Bürgers

SobofuS 9St)t3 unb feiner Ciiicfvau

eines ber umfangretdjften unb tief;

(tnnigften SESerfe bei Malerei aller

3eiten, ben ©enter 2lltar, bie „Sin*

betung be3 üammeä" barftellenb;

JpanS 2Jtemting, ein Aiant'e oon

©eburt (t Hin l i"~> in Brügge)

unb Sftartin Sd&ongauer (au3

SlugSburg, f j ,!ll) in ßolmar),

brachten, befonberS ber let.Ueie, bie

bentiebe Mnnn ju joUbent i'lnfebeii,

baß ^talienei, Spanier unb (Sng;

länber feine ©emälbe unb Mnpfei--

ftiebe al3 foftbare bebaue auf tauften

unb roegfüljrten. Tie ©eftalten in
SDte :Kaft auf bem ;]uc\ lmci) &gty)>ten und) einem

tyren religiöfen SBilbern gehören gleid&s ÄutferMatte «ttre$t «itbotfera ton «mBerg
- . ...

'

(+ 1528 ',u Reaenßtiura, wo et bet Reformation
laut einer anbern SBBett an unb madfjen |1K fanmxm w).
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gleidjroofrf ben (SHnbrud her nollfton Söirfltdjfeit. SUbredjt Tür er in

Nürnberg (geb. 5. 2Jtot 1471, f 6. 2tpril 1528) unb Sana öolbein

b.
v

x
s. doh Augsburg (1497—1543), fpätet in S3afel unb Äonbon tljatig,

erhoben bann bie beutjd)c 2Mfunft jur t)ö<$ften 6tufe; iQolbeinS bcutfdje

Sftabonna ftcllt fiel; nidjt unroürbig ber jiytinifdjen Sftaptyael Santi'3 §ur Seite.

Tic (Sebilbe ber älteren bentfd)en Dialerei tjaben für un§ noeb einen

befonberen )Kei>, injofern fiel) ba§ beutfd^e ©emüt unb bie beutfdje (fteltgtofttcü

mobl in niebtv fo getreu [piegelt, rote in ben nnoeriileiditid) tief empfunbenen

reltgtojen 5>atfteHungen ber älteren bentfeljen üDlaler. 2ftemlutg'3 ©f)rtftu§fopf,

bat man treffenb gejagt, fei ba3 einjige v>eilanbvbilb, tun
- bem man ba§ (Soan*

geltum lefen unb betraebten fönne. Scbonaaner bat in feinem 95i(be ]\\ Molmar,

bem com Mrai} genommenen (M)viftu* „§eüig!eit, Siebe, Iraner unb Seligfeit

in (Sinem 9Iu§brucf nerfcljmoljen. v\n bem ^linieficbt lliaria'v mirb .s^eiliiiteit jnr

ßtebe, Viebe jur Iraner, unb Iraner gut Seligfett nnb 3lße3 @tn§." Türer,
Öolbein, SUbegrener, 9lltborfer it. a. roirften rjanptfädjlid) and) bnreb

ben MoUfcbnitt nnb Mnpferftiel) in breitefter SDßeifc. Tum« 15 grofje sMy
fcbnittblätter jur Slpofalnpfe (1498), bie 20 größtenteils um 1504—1505
entftanbenen vmlsicbnitte „Unfern Kranen ßeben" (IlUarienlebeu), ein liebliche*

A\bi)Ü voll ed)t bentfeljer Ö)einüttid)feit, enblid) bie „Heine" nnb bie „grofje"

Saffian, jene in 37 blättern (1509—1511), biefe in 12 blättern (1516)

gingen in lanfenben oon SIbbrüäen unter ba3 SSolf nnb arbeiteten bem 95Jerfe

Vutber« in bie -Vmnb, meldiem fiel) Türer rote and) v>olbeiu nnb Stltborfer

begeiftert anfet)loffen. &§ ift eine eebte Wetuiiofität, bie au§ allen ©tattern

biefer Müuftler furid)t. „2Bte ber Tid)ter be3 ..\>elimuv (f. S. 91) ben ganzen

lebenbigen Strom be3 ©oangeltumä in fein fäcbfifcbcv Meimatlanb leitet unb

(
s
'l)riftibö unb feine jünger in« bentfdie ßeben nerfebt, akieb al« bätte bie

fettige ÖWfcbicbte auf bentfebem 33oben fid) jugetragen, fo geljen and) biefen

.sinnftlern bie tird)liel)en Ibatfacben unb ßegenben ganj in ber ©egenroart oor,

unter ben ©ebtngungen it)rer §etmat, ibre« Üßolfeä. £)ter oerfdinunbet alle

/yerne, alle Jrembljett, 9We§ rotrb naljegerüdft, manu unb jeelenooll."

Die fird)ltd)c Sitte unö bas geiftltdje £icö.

Tic mittelalterlidje 2BeIt formte fiel) in äufjertidjer !ird)lid)cr 3 UCl)t

nidjt genug tljun. Tic ©timmung ber ©emeinbe gegenüber beut ©eiligen,

bcui fie naijte, unb gegenüber beut .ftetl, baä iljr gef^enft war, gab fid)

mand&erlei IHuSbrucf in greube unb ©rnft. Qumal um bie Acftc be8

Mird)cnjal)rv bübete fiel) eine reiche, jum Teil feljr (innige Sitte. Slber

mav iivfpri'unUid), felbftänbig aug ber ©emeinbe licrauo fid) beim ©otte^s

bienfte motlte geltenb mad)en, rourbe burd) ftarre Sdivaiit'en ferne gehalten:

fo nmrbe ber geiftti^e SSolfSgefang (bie „Seife"), ber fid) &u fd)öner ölüte

entfaltet i)atte, möglid^ft öom ©eiligtutn fetbft auSgefd^toffen.

Tic ^(nbaebt beS SolfeS nnb bereu ändere ©ejeugung mar inu- allem

ber IKeffe jugeroenbet. "JJcit t)eUtger Scben roarf fid) aHeS Sßolf unter ©e»

freugung mit bie .Siniee, roenn nad) ber SDßanblung baS „bcilinc Ö)nt" in ber

2Jionftranj vom ^riefter erholen nnb luun biliare l)er gejetgt uuirbe. 3m
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©lauften, bar, bal 2flefeopfer ein Heilmittel für alle möglichen geiftlidjen unb

leiblichen ©ebrecfyen fei, liefe man fiel) gegen \Me^abtnna ^rioatmeffen leien,

[oaar „2otenmeffen" jur Srlöfung ber 33er[torbenen au-> bem 5eQfeuer - s{am

el bei einem ©liebe berJSemeinbe jum Sterben, io tiefe man ihn burd) ben

Sßriefter mit bei „lehten Ölung" jum Heimgang meinen. Uno roie mau bal

S80II häufig aar ben SUtciren mit föeliquienfajreinen fnieen iah, fo fcblof; el

fid) mit ßuft ben Sßroceff innen an, melcbe immer miener oeranftaltel mürben.

v\e mehr bie ©locfen in ©ebrauet) tarnen, liefe fid) bal Soll auch im täglichen

Beben burdj ihr ©eläute in [einer 5lnbad)t beftimmen. v\ebe 3unft ber viaiio

merfer hatte einen ber Jpeiligen ui il)rem Stt)ufcpatron [ür ihr ©efajäft er*

toren. \Hucb bilbeten fid) beionOere 93ruber|cf)aften ni anbädtjtigen ßmeefen.

Tic überlieferte Aeft litte rourbe in Dielen Stücfen meiter gebilbet.

2o gemann bie SQJeümad&tlfeier ben [innigen Sd&mud bei (Etjrtftbauml. Jöenn

am Karfreitag [ogar ba-> ©locfengeläute unterblieb, fo ging unter Dem 5&olfe

bie SRebe, bie ©locfen feien jur 2Beil)e nach iRom gemanbert, um erft am Öfter«

morgen roieberjufommen. 2Bie man oor Dem x

}lieberinittmoeb nod) ber 9Iulge*

laifenheit bei Marneoal fid) Eingab, fo artete auch bie Dfterfreube in roilbe

Späffe unb groben Unfug [elbft an ^eiliger Statte aul. oii ber 2Bod)e beS

£)immelfatyrtlfeftel (;^etmodie) rourbe in feierlichen ^rosefjtonen mit Kreujen

unb Jahnen unb unter Slnroenbung bei 2Beif)roafferl Jelbroeüjje oorgenommen.

Tiefe unb Diele anbere Sitten unb Gebräuche roaren in Aleifdi unb 93lut

bei Solfel übergegangen unb el ging in ber Beobachtung berfelben jum grofeen

Teil fein gottelbienftlid)el ßeben auf.

9Iucfj bal geiftlidje ÜBolfllieb erblühte aul bem Jperjen bei Mfel,
mährenO oornehnUidi in ben Klaftern bal latetnüebe ßieb (Sequenz) mit bem

Snbreim (ogl. eine SJkobe 3. 95) gepflegt rourbe. l'can nannte [enel nach

bem Marie eleifon am 8ebliiife „Seife". üßefonberl reich mar bie ^eit, roie

natyeliegenb, an Jpeiligen* unb äJcarienliebern. 9cact)ftef)enb eine Sßrobe:

3lbe -JJfni in, bn Kofe oljne Tont! Stbc l'iavia! 35utäj beineS fttnbeS lob,

l'iit Uiiiietljnt Ijnb' id) betlotn ba« bot bit &ieng im SBlute cot,

bein ftinb, ba§ bon bit ii't gebotn. Ijitf. ba§ idj ber Gngel SBtot

Üftatia, betföljne midj mit feinem oovit! mit 'Knien empfang' in Sterben« Siot.

@l ert)ob fid) bie Seife aber and) 311 foleej geiftlidjer Jpöt)e roie in beut S0ßei§»

nachtvlteb: „belobet feift bu vVfn ©jjrift!" in bem Dfterlieb: „(Mnift ift er*

ftanben 0011 ber üücarter alle ff.", ober in ben s$fingftliebem : „.Svomnt, ^eiliger

©eift, \vrre ©ott" unb „9cun bitten mir ben tjeiligen ©eift". AÜr geroö^nlia^

mar bie ©emeinbe beim ©ottelbienft auf bie titurgifc^en 5lntroorten, oornehmliet)

auf bal ,,.\vi)rie eleifon" bejdjränft, melch lefeterel bei einem ©ottelbienfi oft

100 s

JJial miebert)olt rourbe. v\nbeffen feheint boch in ber beitticben .\{irehe an

ben l)ohen Tvefttaiien, an ^^eihnaditen, Cftem unb Sßfingften, eine Slulna^me

gemacht roorben 51t fein, ^n einer ßiturgie 00m v\.
1">1 (

.» heim el j. 93. oon

bem 2Bei$nad&t!gotte!bienft: „Ter (Mior beginnt bie SCßei^nac^tlfequenj : Gra-
tes nunc omnes („Tanten mir ?lüe"), melche brei IKal, roä^renb bal Sa»
frament }U Stanbe tomint, unter Kniebeugung gefungen roirb. Taranf roirb

bal \Hllerheilicifte bem Sßolf gegeigt. Tieiev aber antwortet jur Anbetung ber

^oftie ebenfalls breimal mit bem Canticus vulgaris: Omelanet fiiftn Jefu chrift!"

ßl ift nachmale ßut^er'l üßerbienft geroefen, bafe er bie iehbnen cunftlichen Öieber,

loeUhe unl baS Mittelalter überliefert hat, ait'bemal)ite unb ber eimiuielifdien

.Nhrehe in gereinigtem Torte übermittelte. IKaiube von ben riefempfunbenen

ßiebern aber finb oerfcjrounben, ober bodi ganj jurücfgetreten, roie bal folgenbe,

in beut eine viiljvenbe ^taubenvinuevfidjt in inuiejften Ionen fiel) aulfpriejt;
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&al id) mein junge? [efccn 6t Ejai um uns erlitten Sol idj bie toeti bertofcen

liinü got, ben fdjöbfer mein, ain idim-pien p ittovu tot, beä oriit idj fidier ttntn,

[ein vcid) toolt er mir geoen unb citterlicrj geftritten idi toiH miäj fürbaß teten

toic mödjt mir baß gefein! fein vcid) lmt er bermitten, ju Jefu ßrifl miain."

bog er unä pviicljt ou§ not.

SBenn aiuh bieflDrgel noch unpoflfommen nun-, fo fanb bodi bic 3n»
[tminentaM'injif jiiu Mulm» fc&on trübe öerroenbung, oot allem aber

warb fte in ben Hlöftern gepflegt, unb
befonberä ba3 Softer 3t. Wallen l>at

aiul) in biefer :)i uluinni fiel) oerbient

gemalt. IKebr noch aber als auf bie

l'iuiif mürbe ©eroid&i gelegt auf bra*
ntatiiebe Sßeranjdjaulidjung. Tie an
ben bereit Aeften jur Sluffü^rung ge*

(angenben geiftlidjen Scbauipieie (9Kn*

fterien) bienten jur SBerftnnbilblidjung

ber Jpeil§gefd»'dfote, ucruebntlid) ber @e*
iebidne ber ©eburt ßtjrifti unb ber

$ajfton, an 2Betf)nadjten unb an Dftern,

roo bie Sßriefter, angetfjan mit ibven

Drnaten, unb baä SBoll roed&felfetttg bic

2Borte ber ©nangelien fpradjen ober

fangen, etroa in ber 2Beife, roie eS in

linieren Oratorien a.eidiiel)t. oii bieten

Sfftnfterien, an meldie fiel) eine 0V-

innerung erbauen bat in ben in einsei*

neu 5llpenorten, j. T\ in Dberammer«
gau, nod) beute in genriffen ßeiträumen

jur 5Uijfüt)rung gelangenben Sßaf«

fionsfpielen, rourbe bie beiliae ©e
3Rark mit bem fiinbe (nad) einem ffubferftidje fdmbie beul 53o(fe (ebenbige ©egempart
#einridj 2Ube0reberS bon ©oejt L502 L562). unb ^irüicbfeit.

Pcrfudio jur Sefferung 6es Kultus,

So &og her ÄultuS bei mtttetatterü<$en MiraV alle* in feinen Ticutt,

roaj§ jur (iTholmua, ber Jeierlid^eit unb ber überftnnlidjen, gletdjfam ma=

giften üffiirfimg auf bie ©emüter be3 SßolfeS beitragen fonnte. Tic oon

oielfarbigem , bind) gemalte Jenfter einbringenbem Vichtc burdjfloffenen

Minnculjaücu mit ihrem ^eiligen Stauer, ber Tun beS 2öeir)raudj)§, ber

©efang unb SQBed^fetgefang ber ^riefter, bic bracht bor SUieögeroäuber,

alles biov erzeugte eine Stimmung in ben 2Inbäd)ttgen, roeld&e ihrer

2Ir)nung be3 ©öd^ften unb ®rt)aknften ju ©ttfe fommen fottte. ?a* Silb«

liebe unb Snmbolifc^e tritt bnrdiuuv in ben SBot'berßrunb. Tic Begriffs

liebe Sprache genügt nicht, um alle* 511 fagen, nrie benn ja mullich ge*

rabe bie err)abenften ©etjeimniffe beS ©laubenö auncrbalb beö 33egrip
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[iegen. 2T6cr bie mittctatterlidjc $irdje that auch hierin \u Diel unb cnts

ging nicht ber 9)Ufjbeutung, bafj ba3 öilb für bie Sacf)e [elbft genommen

rourbe. Ter Hauptfehler aber [ag in ber 2lrt nnb 38eifc, roie r» 1l
%

ÜJtejfe

gefeiert unb als eine Dpferfeicr in ben ÜDUttelrmnft be3 ©otte3bienfte3

gefteüt mürbe, ©egen biefe ©ebredjen bc3 mittelaltcrlidjcn ©otte£bien[k3

oor allem roat bie [;ufüi)dje Seroegung in öörjmen am anfange bc3

15.
x
uün'hniiDai>> gerietet.

angeregt buretj bie 8 .

benfer unb burd) bie Sd)i

SCBiclif^ trat im 1-"».
v
\abrb:inbcrt

m u •>
, $rofef[or an ber Unioerj

\u Sßrag, gegen Mo 3)2iftbrauche

in ber Sirdje öffentlich auf unb

forberte unter anberm auch ben

© o ttcSb i e u ft in b e r V a n b e •>

•

[p räche nnb ba3 9lbenbmarjl

in b e i b e r le i © e 1

1

alt. 9Ju [ bein

Konftanjer Moucil [ollte er mb
oerantroorten 1 1 IM). Tort uer-

teibigte er muroofl [eine Über

jeugung von bor „unficfjtbaren"

Mir du1 gegenüber ber Veräufser*

lidmng ber bamaligen ßird)e,

Don bor unftctjtbaren Mircbc, beren

Dberrjaupt (^ hriftnc- unb nicht ber

spapfl £rofc o<~ ©eleit&

briefeS, ben ihm ber ®ai[er Si

gi^munb au§geftellt , rourbe er

gefangen ge[efet, nnb ba er nicht

roiberrufen wollte, im v
\abrc l:, l i

öerbrannt. Unter icbrcdlicbeu

SBerroünfdwngen, welche \\i-> je*

bc-Miial glaubensmutig mit ^eiligen 2öorten unb ©efenntniffen erroiberte, rourbe

er nach [einer Verurteilung Stüd für ; [eineä prioftcrlichcn 8chmnetc->

entfleibet. Sann rourbe ilr.n eine hohe, mit böüiicbcu Aigureu bemalte Rapier*

mühe mit ber ^n[d;rift: „^ntchcr" aufgefejjt. darauf rourbe er rron ber lirch--

liehen in bie ftaatüdje ©eroalt übergeben. O'he er jur ")i icinftatto geführt

rourbe, mujjte er iu\h bie Verbrennung [einer Sucher mitan[er)en, wa-> er unter

Vadielu that. Unter ftürbitte für [eine Tveinbe beftieg er ben Sctjciterrjau

bitten im Tvener [ang er noccj mit (auter Stimme: „\vrr ^e[u (Srjrifte, bu

Sor)n ©otte§, erbarme biet) meiner!" Seine 5l[cr)e roarb in ben :)ibeiu geftreut.

2Ü3 ihm ba§ 3ar)r barauj auch [ein jjreunb nno 2#itftreiter £neronnmu3 oon

Sßrag im gleiten lobe nachfolgte, erhoben [ich empört [eine 3lnl)änger in

Böhmen jur „Blutrache" für ihre 3flärtnrer. SDHt ben 23 in ber \\inb,

unter Slnfütjrung beä blinben jiivta. forberten fte mit bem ^Ibeiibmahlvtclch,

ben fte alä öunbeäjeidjen angenommen, baä SRed&t ber chriitii.heu ©emeinbe

turnet. 3lber nach iccb;cbujat)ruicm, blutigem Kampfe (1419
jerjprengt. 9^ur tümmerlicbc :Jieite bauerteu uoclj fort unter bem Hainen ber

SSaum, Äird&ettßeJ($i 'j

vmi* i ;• L415), uarij einem alten 3tidje.
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böbm neben unb m ab r neben ©rüber, bte in großer ©ebulb unter viel

^rubialen in füllet ©erborgen^eit („©rubenljeimer") ain-bielten, fiel) ftärfenb

mit „lieblieben eniftlieben ßiebem".

vi. föirdjenbetfaffung«

Das papfttum«

3« her neu*

en abenblänbifdjen

$irdjenmrbe berrös

mifdje Sifdjof fafl

ol)ne2öiberftreitba3

Oberhaupt bet Mir=

$e,ber„$papft"bers

fetben.lXnbein©res

gor bet ©rofce,

ber am ©ingang bie=

fer ßeit ft c h t , enmeä

fiel) aucl) als ein cel)=

Ziaxa (breifadje ßrone), Stola unb 2Jtifialc, bie ^nftQnien bc§ y-npfttiituc. ^y ^atvtaicl) CieeieU-

über bat neuen SBölfcrn; überhaupt mürbe ba3 Sßapfttum junädjft ein

Segen füt biefelben, weil fie baburdfj unter eine fefte firdfjltdje Drbnung

unb [jeüjante ;jud)t tarnen. Tarum roudjä aud) feine 9Jtad)t rafdj bereut,

getragen t>on bor gläubigen 3Seret)rung ber SBölfer, beförbert burdi bte

©unft ber dürften. Ter 33unb mit beut neuen granfenfontge $iptn, ber

mit Stimmung be3 ^ßapfteS $aü)axia$ 752 bte ßrone ber 3flerordnger

fid) aufv ßaupt gefegt, braute beut ^apfttum grofjen ©enrinn; beult $ipin

[egte balb eine ©<$enfung3urfunbe auf beut ®rabe be3 fettigen ^etruS

nieber, burd) roeldje ber ©runb &um Mircbenftetette unb bamü &ur melk

lidieu Unabljängigfeit beS $apfte3 gelegt uuirbe. Unb fein Soljn, Marl

ber ©rofse, lief, ftd) oon ßeo III. am 2öei§na<$t3tage 800 bie roiuijdie

Maiferfroue aufS £aupt jenen (ogl. 2. 78). Salb oerfudjten bie pappte,

ebeufoiuob( bie unbefdjränfte {Qerrfdjaft in ber Mircbe über bie 23ifd)öfe $u

gewinnen, als fiel) oon ber roeltlidjen .w-rfdiaft gan& unabhängig ju

utadien. S)ie3 lelUere gelang ibnen freilid) nid)t fofort. So lange im

beutfeben Wcidic [o fräftige unb mächtige ,s:errfd)er regierten, wie Dttö

ber ©rofee (936- 979) unb «ocinvul) III. (1033—1056), jubeu fid) biefe

burd) bie Unorbnung unb SBerberbniS, iveUbe im 10. unb 11. oaljvbunbert

in SRom Ijerrjdjte, oeranlafjt, entjd;eibeub bort eingreifen.
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SKofail im ivtfüiitum (Sbelfefadt) beö ßatetanj gejttftei im
v\. 800 burdj ( 8eo in. jur 6rin»

nerung an bie Äatferfrönung ÄarlS b. Otogen. Der vwilaub reirtit bie Sdjlüffel beß vurnmcU unb

bor vuiite bcm Sabft Stytbefter mit ber Sterten, mit bei viufen gibt cv bää ftreujeSoanner bem Aiaiicv

tUouftautiu. taao l)ier abgebtlbete ift nur b&3 Srudjftüd eineS grofjeren (Sangen unb jtoot beffen eine

Seite: auf ber anbern Seite gibt SßetruS in ber gleiten Söeife bem Sßabfl 8eo III. bie Stola mtb bem

Matier .Kart bie ÄreujeSfatjne, to&ljrenb er bie .VHuimeUictjliiiiel felbfl behält. 3n SDHtten über biefen

beiben Silbern aber thront ber ,\>;iianb mit ben Vlpoftelu, bie er auSfenbet, bo» Sbangetium \n

bertunbigen.) • Ter Sinn biefet berühmten DarfteUung ift folgenber: juerfi fommt bie Offenbarung

befi SbangeliumS, (jernadj mit jtonftantin bie Ginfejjung ber beiben ©etoalten, einer geifUiäjen unb einer

toeltlidjen, tum britten )u ßeoS unb Mario be» ©rofjen 3eii bie SßteberrjerftcHung jenet &etoalten auf

einem neuen unb feueren ©runb: bie ftiräjengetoatt ertnilt ber Sßabft, atS baS geifiltdje SSaupt ber

•täubigen auf Grrben, bau Sännet ber ftreitenben Äircbe ber fiaifer, meidjer bereu Sadje toibet ftefeet

unb Ungläubige berteibigt

Um bie l'iadii ber Sßäpfte \u beben, mürben allerlei 9ttittel unbebenfüdj

benüfct, auch angeblidje Scrjenhmgen unb Inla'ie. So rourbe eine „s{ o n -

ftantinijctje Sdjenfung" geltenb gemadjt, roornac§ icboii Jtonftantin, geseilt

oon einem SluSjafce, ba§ gejamte abenblänbifdt)e DReidtj an ben 33ija)oj Sn(«

oefter oon SRom abgetreten t)aben foHte. 2lm meiften unb auSgiebigften

mürben aber bie fog. Sßjeuboijiborijdjen ©efretalien bcnüfct, eine um
Samlung [rüderer päpftüdjer ©rlaffe, benen jufolge bem Zapfte allem Die

o&erfte ßeitung alle* tirct)licjen Angelegenheiten traft göttlichen > jufomme,
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3Cber tut 11. ^alunnnbert, für, oor Seginn bor föreu^üge, trat

ein entfe^eibenber 2Benbepunft ein, oon beut au3 baS Sßapfttum auf ben

^onemtntt ber Wlatf)t unb beS xHiifoiiciiv erhoben würbe. Sßapfl ©res

gor VII. unu' cv, welcher ben ©runb baju Cegte (1073—85). J§en>ors

gegangen aitv bem ernften ßluniacenferorben,- in welchem bie Serneuerung

beä Älofterlebenä fiel) ootljogen n. 3. 104), erftrebte er and) mit gleid)ent

©rnfte eine Sfteugeftaltung beS $ir<$enwefen3. 3chon oor feiner ©rfyebung

auf ben päpftlidjen Ihron hatte er bie Sßapftwaljl auf* neue bal)in geregelt,

bau allein bom Kollegium ber 28 ßarbinäle (urfprünglidfj bie ^reobnter

ber :2 S römifdjen ^itnlart'iudjen, b. i. folcher Aitrchen, weldfje neu ©eiligen

ober üUlärtprem errietet ober uadj folgen 6ejeidfjnet waren, bereit ©eifk

liebe fdjon tut 5.
v
Vuor()iinbert ben Tanten ßarbinalpreäbijter erhalten

hatten) oie 3ßa§l beö $apfte3 (fpäter im „.sionflaue") oljne ©inmifdjung

be3 Maifer* unb ber gürften uutehen foüte. ^unt 5ßapft gewählt fliehte

er oor allein ben niebern Klerus mieber &u rjeben unb burdj ba§ ©ebot

ber G^elofigfeit (ßölibat) gang in ben ©eljorfam be$ $ir<$enregiment3 511

bringen. 2Mter griff er ben SSerfauf ber gciftliäjen ämter, bie ©imonie

(Slpoftelg. <
s

, L8 ff.) an, metclje eingeriffen mar.
v

J(uch befämpfte er ba3

fog. 3nr»eftiturredjt be3 Maifa**, mornadj bie 33if<$öfe, weldje bitrcf) faifers

lielje SBele^nung mit weltlichen Wittern 9fteidj3fürften geworben waren, and)

in ihr getftli$e3 3lmt bnreh ben Xatfer unter Söefletbung (Snueftitur)

mit [Ring unb Stab eingefefet würben. @& tarn §u einem heftigen ©treit

mit bem Matfer ©einriß IV. (1056—1106), in welchem ber $apft nidjt

r>erfd)mähte, beS Maifciv burdj ben £reueib gebunbene ßel)en3fürften oon

ihrem ©ib &u entbinben unb gegen tljren Gerrit aufzuwiegeln. cchtiefiltdj

mitfUe ber beutjehe .Uaifer, ber „&err ber üßtelt", auf ber 93urg Äanoffa in

Stauen fiel) oor beut $apfte bemütigen unb im 33urgt)ofe 3 £age atö

Lüfter um bie $er$eil)ung beo 2lpoftelnadjfolger3 flehen (1076).

£)ie ©ebanfen, oon benen ©regor geleitet rourbe, roaren nad) feinen

eigenen ©riefen unb „liltaten" biefe: ber Sßapfi als bor 9kä)folger Sßetri

Bereinigt in ftdj alle geiftliä)e SDladjt über bie ganje Mivdu\ SBenn aber bec

apoftoüfä)e 8tul)l oermöge göttlicher SoUmaä)! ba§ ©eiftlict)e richtet, roarum

nicht auch ba-> 3eitlid)e unb SBeltlic^e? ©Ott bat ber 2Mt |n>ei über alle

anbern ^ernorragenbe Sßürben gegeben, bie apoftoltfcrje unb bie fönigtiefo

gleid)roie et jur 2lu§fd)mü(fung ber 2Belt jroei allcv iiberiivablenbe Vid)tev, bie

Sonne un^ ben 2Jlonb, gefdjaffen hat. Teinnad) [ei aber bie meltlicbe
v

JJiad)t

abhängig oon ber geiftüd)en ©eroalt, bie, rote fie im .vinunei btnben unb löjen

tonne, andi bie Unlertbanen oon bem C
s'ib ber 3 reue gegen iljre Dbrigfeit

entbinben büi

©regorS ©ebanfen unb $läne ftarben nicht mit ihm. Tie .svren,^

jüge tauten ber 2lu8fü§rung berfelben ;> u >> i 1 f c ; benn fie tieften ben ^ßapfl
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all ben Setter ber gangen SBeroegung übet alle ^eroortreten. üRidjt Mar,

mufue ber ßaijer ©einrieb V. im Söormfer Jtonforbat 1122 auf bie 33e;

[elmung mit SRing unb 3 1 a b Derjidjten, fonbern felbft ein fo gewaltiger

§errf^er roie ßaifer griebridj :)ioti)bart (1152- 1190) mufjte fiel), nael)--

bem er bind) bie (ombarbifdjen Stäbte in bebrängte Sage gefommen, ba*

ju (jerablaffen, bem Zapfte Die aiiiV \u füffen. 3m ,\ahvc L215 fonnte

ber $apft [Jnnocenj III. auf ber glänjenben Sateranfmtobe ben Sieg

bei Sßapfituml über bie meltlid^e üUtodjt feiern. Sr be^errje^te bttreb feine

„keimten" felbfi bie meltlieben Slngelegenfyeiten ber meiften abenblcmbifdjen

öölfer, rote benn ßönig Johann von ©nglanb bie Ärone all Se^en aul

be$ Spapjlel täuben nahm. $on biefer Seit an t'am ber £itel: Statte

lialter, niebt bloß ^ßetri, fonbern ©ottel unb (ibrifti, in ©eltung. 3JUt

biefer meltlieben Stellung, foroie mit ber Sßerroaltung bei 2lblajfel, roie

anel) mit ber 23olImacfjt ber „iQeiligfpredfjung" fdiieit er ebenfo ßimmet

unb ßötte \n beberrjebeit roie bie Srbe. Tem entfprec$enb geftattete fiel)

attelj bie ^vaeht ber äufjern @rfcl)einung, tun- allem bejeidjnenb bie Drei-

fadfje Mroite ( Utara).

SRaäj beut ©lauben, roeldjer bie gefamte mittelalterlidje 2Belt bnrdv-

brang, bat ©ort bal [Regiment über ben ©rbfreil ben beiben ©eroal
ton, ber faiierlid)en unb ber päpftlidjen, gemetnjam anoertraut all jeinen

Statthaltern. 9luj bieten (glauben ftntuen (icb gteidjerma^en bie Sßerfedjter

unb 3Inl)änger bei Slaifertuml tote bie bei ^apfttuml. — Tie Jrjeorie

»on ber päpftlid&en Suprematie, bal joöenannte „guelfijdje" ^rinjip, mürbe
biucb ^bonniv Don Slqutno roetter aulgebaut: ber $apft, [o entrotcfelt er,

all @ortel Stetfoertreter in geiftlidjen SMngen füt)rt Den DJtenfdjen jum einigen

Veben, Der .Maijer, all Statthalter in jeitliajeu 3)ingen, macht barüber, bar.

bie 2Renfd)en ungeftört btejel il)r geiftliä)eS Jpeil oerfolgen tonnen. 6r bat

ben 53eruj einel 3Inroaltl (advocatus) ber Xircbe, unb all ioldier Die boppelte

^flieht, Dabeim Die (
s"brntenbeit im ©efyorjam gegen bie ^riefterjdjaft $u er*

galten, nacb annen aber Den ©lauben mit Dem Scfyroert \u Derbreiten. - Tieie

^beorie uertrat nor allem Der TontinifanerorDen in 2Bort unb Sä)rift, [ogar

büblidj.* v\br gegenüber ftanb bal „gtjibellinijdje" $rinjip, Dan Der töaifer

' 8etglei$e f)ieju bie Hbbtlbung: „bie fiteitenbe ftirdje nur ßtben" nadj bem be«

rülimteu Jrcöfo Simone IRenrmt'ä (um 1340) in bet CapeUone degli SpagnuoU bei Sta M

novella ju Jtorenj. ilo» fjtet 2Btebergegebene ift nut ein Seil beä bo8 BanJl e 3Menf^enteben im

Ticvii-itv unb v\nu'cit->. bie .Kivt'ii- auf (nbni unb bu1 ftit^e im .vumuui, bie l sclesia ruilitans

uub bio Ecclepia triumphaoa umfaj|enben öcmälbeS, toeld)e2 eine gfln3e 3Banb bebedt. 3Dßir fetjeu
s

l! np'"t unb Raifer, (enteren an Stette bc-> SReidjöapfelS mit einem lotenfo^f in bet §anb, Seite an

3eitc; ju iiivov Siedeten in abfteigenber Sinie vinen ßatbinat, SBif^bfe, Doftoren, ju iiivcv Sinten

ben ftönig bon Ainufvcirt). (vbli> unb Stitter. ^intet iliueu tamlit bet Tum bon Jtotenj auf al3

8eiä)en bet fidjtbaten Ätta)e, tod^tenb ^u i^ten Orägen eine ^etbe Stijafe (bie Staubigen) bebtob^t

IP Don reigenben SEßölfen, ben fte^etn unb Sdjigmatifetn, bie abet tum toeife gefbrenfetten ^unben,
ben Jominttanetn (domini canes) abgetoeb^ti toetben. Ta-> üt bet mittlere Sotbetgrunb beS öefamt«
bilbeö. Öon tjier auä toinbet fictj ein ^fab bie .s> o ij e tjinan \n einem S^ote, an toet(^em bet
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nur ©ott rerantinortlid) fei. Tcuür fjjriefc unb (itt bor grofee Florentiner

Tante. SBon ber guelftfdjen gartet au§ feiner SSaterftabt oertrieben, »erfaßte

er eine Sä)rift „über bie l'ionardiie" unb roibmete fie bem .vtaiior Jpeinridj VII.

geleßentlidj beffen IRömerjugS im v\. 1307. Ta begrübt er biefen al§
r
,$rieben§*

runter unb SBatet ber 2Mtrepublif'\ — Vertraten bie £ominifaner bie päpft*

liehen 9lnfprüdje, fo [teilten fiel) bie Aranuötaner im .stampf ßubroigi be3

^anent (1314—47) mit $apft oobanne^ XXII. offen auf bie t'aiierlicbe Seit«

unter it)rem 2Bortfüf)rer SBiir)elm Occam (t 1347 in "JJÜindien). — 2Iuf bem

o>ieidia.eu»ient ber beiben (Seroalten, jener beiben „^ole ber mittelalter-

lichen 2Bett", beruhte ber triebe ber 2Beli unb bie 2Bol)tfar)rt ber Golfer;

aber bie Theorie roar ju ergaben, all bafe fie fiel) je in einem Slugenbtuf im

vollen Sinn bdtte nermirtlidien tonnen. £r)atfäd)lid) [tauben bie beiben ©e*

malten in faft ununterbrochenem Kampfe mit einanber unb bal Snbe biefeS

Kampfe! mar, bafc beibe ftet) aufrieben.

So begann benn audfj unmittelbar, nadjbem bal Sßapfttum unter

^nnoceng III. ben ©ipfel [einer äftadjt erftiegen Ijatte, [ein Verfall. ,\m

Mampf gegen bie ße|ten be3 § o (; c n ftanfcn ^ cf d) l ccf)tv , Maifcr Tvricbrid) II.

(121- -1200) unb feine Söljne ßonrab III. unb SDtanfreb, bie „9lattem=

brnt" (propago viperina), wie Jnnoceng IV. (1243—56) fid) auSbrücft, —
einem Mampf, ber mit bem tragifdjen Untergang beS &ol)enftaufengefd)led)t8

unb mit ber ©ntfräftung ber Äaifergetualt enbigte, röaren bie Sp&pjre ges

nötigt gernefen, ftdj auf Avanfreid) unb ba3 £au3 SXnjou 511 ftüfcen. 2113

aber 33onifajiu3 VIII. (1294—1303) feine Serrfdjergetnatt aud) a\\

Aiantretd) ausüben wollte, ließ Mönig Sßljtfipp Sttiguft bie päpftlidje Butte

Unam Saactam (moriu ber $apft ade Wrunbfäke feiner Vorgänger in

bem Satj überbot: „2Bir erklären, baft bem römif^en $apft alle menKb

lidje Mreatur untertbau ift") in ber Miraje Sftotre Tante verbrennen unb

ben ^ßapft in feiner §ßaterftabt SÄnagni überfallen unb gefangen nehmen, —
eine 3d)ntad), bie bem ftoljen Mirdjenfürften ba3 ©erg brad). 3fa int

3ar)re 1 309 verlegte ber fran^öftfd) gefinnte M lernen* V. ben Sifc be8

5ßapfteS uou "Korn nad) 2foignon nnt) babttrd) geriet baS Sßapjrtutn Mbx
jetjnte lang oöllig unter ben (riufluft ber franjöftfdjen Könige („babuloni;

[che* (iril" 1309—77). gn Jolge baoon entftanb eine Spaltung (<5dji&

ma), unter melier, bei jroei ober gar brei Sßäpften, bie fidj untereinanbet

oertlitcblen, ba3 2lnfer)en bei $apfttum3 tief erjdnittert würbe, unibrenb

^ttii(eid) bie päpftli^en Slnmafjungen unb bie 3lu3beutung ber Mird)e

fid; biv vim allgemeinen Ärgernis steigerten.

vuu'ftri ÜDadje hält, um bie toacjrljafi ©läutigen einplanen; fie toerben empfangen bon Serabcjinti

:i. bie fie bnvrt) bie viuni beä Sßarabiefeä geleiten, übet ottent, ganj oben am Silbe unb

genau über bet 2(0111' wo Ijienieben feine beiben Statthalter iitjni. thront bet §etlanb unter $ei«

ligen unb (Engeln.
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. L'ft'iotioi SonifajiuS vm. (1294 1303). Sie Äeberifeiie cntljält bie allen

Itapßfiegetn eigentümlichen ftopfbitbet bor \Hpoüel Sßauluä unb fßetruS, auf

liu'icijc jut) nuctj bie Jnfgrifl bejiefct: 8. PA. (6t $aulu3) 8. PK, (6t $ettu

unu- oergebfidfj geroefen, bafj [ich roarnenbe Stimmen gegen ba3 ©e

ftreben bet Zapfte erhoben. Strnolb oon 93re3cia, ein Schüler 3Ibälarb3,

hatte iMird) [eine feurigen 9teben gegen bie £Bern>elttiä)ung ber Minbe unb be§

Allem* eine heftige ÜBetoegung erroeeft, meld): Die Zapfte auf einige v\al)ve an->

[Rom Dertrieb; et mürbe burdj Sriebrid^ SBarbaroffa bem Zapfte ausgeliefert

unb oon biefem jum ©algen oerurteilt, fein Öeiajnam ben flammen übergeben

L155). 2Iudj öern^arb oon ßlairoaur (f. 3. 95), ber erhabene

©ebanfen Dom ^ßapfttum in ftdfj trug, fd&rieb an (SugeniuS, einen feiner Sdjüler:

„33erfuä)e e-> einmal, beibel miteinanber >u oerbinben, al§ J)errfä}er Sfaäjfolger

bei 2lpoftel3 ju fein, ober als SKadjfolger beS SIpoftelS Jperrfdjer fein ju roollen.

3)a3 eine ober baS anbere imtnt bu fahren laffen. 2Benn bu beibel jugteidj

baben miUft, roirft bu beibeS oerlieren!" ©inbringlidj roarnte er cor \.vrrnb

iudit, .<öa hinein unb vnniart unb ruft fdjon biefem $apfte ju: „2Bie lange

oerfennft bu ben Umuillen ber ganjen @rbe?" tiefem UnroiEen oerlielj fpäter

bor beutfaje 9Jtinnefänger Sßalter oon ber Sßogelroeibe begügliä) ber SRebe

oon ber h\\. fonftantinifdjen Sd)enfung tiefernften SluSbrud in ben SBorten:

„Zehanl der enge] lüte schre: ow6, owö, zem dritten we!" llub et

bejeugt: Steffen §era in biefen ßeiten fid) nicht jur föefcetei oetfeljtt, beut

iuol)iit fürroafyr ein feiiger (Seift unb (SotteS l'iinne bei!" Hub gegenüber

ber 3lu3beutung bor cbriftlidien Sßölfer, um "Moni bie anbere SBeltmadjt,
ff
ba3

©elb", jut Setfügung ju [teilen, tügt äfteibanf:

„Das netze kam ze Itorm' ni .

mit dem Samt Peter vische fle,

das netze Ia im versmal] t

:

römisch netze vahet silver, t,
r '-it, bürge und laut, —

das war Sani P» ter onb kannt."

Unb Tante, ber in feinem grofien ©ebidjte mit bem fjerrfdjfüdjtigen ©oni*

fajiul ernft in* ©eridt)t gegangen, flagt

:

ftelje nun, ob itidit bie Äitdje SRomd,

Sa )toei (bemalten fte tu pdj bereinigt,

x\m 3 d) lamm Dcrjinft, fid) unb bie SBeli bcuibelnb."

Unb im Fimmel angelangt, üelu er $ettu3 erjürnt unb alle ^eiligen erröten

unb l)mt ihn jdielten über bie Serberbnte ber Mirdie unter beut Sßapfttum. 8BaS
ben SBölfern eine ^'obltbat geroefen, lag nun mie ein jdimerer Sann auf
Urnen.
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tuitg 2RojimUioti I. (imdj einem Silbe be§ 16. >mi).i. 3WojimiIion toar bet Sefcte, ber bil

Ätone auä beii £änben eine* SßapfleS ju Köm empfing.

Ktrdje^ucrjt,

$)erfelbe ©eift, her in ber SBerfaffung bor Miicbc licrvfcliti\ roat

and) [eitenb in ber Aitvd)nrmdu. gm L3. AalnbuiiiUTt rourbe oon >
noceng III. bei Strafe be3 SBanneS bie CbiTitbcidnc mit etnge^enbet

2lu$forfdjung beS §8eid)tenben allgemein eingeführt, geber ©laubige fodte

bei SBerlufi Da- Seligfett roenigftcnS einmal bei 3al;re3 feine Sünben
aufrichtig feinem eigenen ^riefter im geheimen entbetfen, bie auferlegte

93ufee nad) Vermögen erfüllen, and) um Dftern ba8 iHlumDmabl empfangen.
Iiivdj biefe Cbvatbcidjto rourbe Die ßirdje bie fcerrin Da- ©eroiffen.



Facsimih-Xru hbiläung einer Allasslullc Papst Lco's X. nus dem Jnhrc 1517.

Der AUasibrief wurde tum Beile« des Heihgm-Gcist-j lospitals n Kürnberg erlassen ßr ewige Zeilen und unter Ausschliessung aller Concurrens. auch von Seiten des

rOmitchen .Stuhls seihst.

m vnt> £ablHicbm fesen ailtoi £bHftgläzvb!gen : fo oifmbn'dffebm nxrDcnn/wi&
wot fleh auß Verpflichtung »äBpiicbee3mp tee/ (9 »na auffgelegt Ip/geijmipt/bas »><* faß ffrwentombami* bic Strtt »nb ©it/fo »m&*

nutcr weref willen «Pifft feinb/ ja auffnmi fc-men/So ßeßärct fi-cb body bas wir mitfowt emPPgerm Paß/bas atjffnemcn tor Spital.

2oA ber arme nertonn/fo in öitfclgen >ujeiten i
Jonien/ober barfnrt? woncn/färberen/als »il wir mercren moge/bae in anfeben ber fdßcn arm«

bartefdiaen wefena/f© liehe ancbju bem beyl • prer Seel/ inbem beeren ftucbtparlicb bienen mag/£>ieweil wirnun verpanben baßen/ baa berL ipiMl beaheyttaen (BcyPesin ber »eyf. Theben ©tatc|niirmBcrg/aan»-ergerßifrumßa/f© anbem waffer Puß bafelbft gdcgtimifl/

»nbofft bureb anlawffurta foltdw flnß fer frt tfbbafft wo«bm/»©i ettlicfoen jMren/mltpawongauffBeybcn ftyttcn beß Pufa »nb wßer ton

felben' ju ßcqucmefeinnemung t>er armen*t<w<fm »nbbilifftigen pcrfonencrweytrwt/otor M»erweieterenangcfang?iP/baeaucbMtomfeI*

ben ©pitalbie armen trantfen/vnb anbete bei gleichen börfftig perfoif »mßfunP'tmb gottee wiUieon goß ober gelt/ cttwan Piß in biitt»

balbbuWeirtBmom^vnbßutlidj gebalten/' tmbbafdßpeinSpi^
bem latlidbm tintomi folicbs Spitals t>nbt rbalten werbe/ £>as auch jn befTelßen Spitafa fitdjen/f« 6cip5«tcri bes SaßPumPe fdiger ge.

beebtnaß »mibictlibee 3 welfftcn vnfere voif ärcn/»n bobei gebeebtnuß Äubciiici bea»iabtenRomifcbcrt»cyferafunbirt/»figepawmiP

acpörü'*a weie/m miipiynnenMliecbte' tat i
w naebt fcbaltfw geeret wcrbE/nemlidyeln groß pöd" »on bem lcßcnmad;enben Crcurj/

baran brt fdietmacber »nfer berr jfcftia djüpü a/»m8 beyl willen mcfcblicbB gefcblecbte bat willat babcVbariju bas Sper / bannt fem feitt«

bureb ben ScUbnetWfFenbe (ß/2»ud>bcr CTeijel «nerbanut fdn bevltgcbanbt an Oasgenwlt dttug gefoefft/t£in (tucFb »onnberSrippcn/

barciii «nfet bevlma*«r ttdeg« woiWifl^ jDajawn/ber bcyligS firanjai fanbt anna.'£ttlicb pHcFb men ben Jetten bamit fant ptter/pauüia

xm lohaw bi« 2fpp#(ldnfltpunboi feinbt go|»efl/b« Kocfb faiie >banfen bes *£wartge!iPcn/<£trt sau von fant 3obanf«n ßaptifla/bas

febwert fanbt mat»rtt<en/b«BgI«cben aeyfcr RaTela febwert/fo fm«pw baw «EngdCalo man fagt) ip gcPt/JH« Äron/Qccptev/ »pffcl/ »il

25.<Tfferttdx Mty!5/be(TH£l5 feyfer&arde/fo man- bes tcidjo Cleinat nenet/bieettwäbiircbbOTnSigmiinöcbodjIoßUcbergebccbtnueS^mifcbe

»n $5aatt<bi Mnfa/auÄM »ebeymifebeMm fcwfet) in gcmdtt pat/fampt anberJ »il beiligtöfs gt6wdjt feint» woibc- »ii be d^iftglaiveiga

mJfcbe/ fo in einer aroflen «mv&'vn »5 »il «11 i? weytten (Jittebabin Üomerr/^arlicb mit gtoffer jyrlicbett b pticPer/tfl bca »olefs mieb fonb

lidj5«rtm*m? «eseiot v»erb5.5it »dieber t»ey( ung/aueb alle tienJ/fo bj beyligrijß feb^tul funp biehtebe 6ef»d)c/ettlicb aSIaa bureb guttige-

oebecbtnü»SaBß 5nnocftiö/tjft (demente bei 1 feebpe/ ©eßglcicb martinfi/rn Hicdaa empniffte/»n pinm ton anbcm/»nfer »oifoibern

aege6en feinbt/5n wdidjer eirdjen aod> bas 21 mp« ber Qperrfeyer bes^etten/auß Öa8(«tcbtr wönSagebalfi'vü gefung? witbet/jn 6 audj

«n «Caflct ob« ewige? X>iear| tftfcan jupeet/t u'e feelfctg ber perfon/gemdte SpJtaU.JDeßglcicb funff mouenbler/ben gleicher «Jtiß »5 bem

g5cn auffbeßen/eeUd; teyl }u yr« »nberbaltm ig («rlicb gereydjt werben/aud> »ü anber piicPer/ettlicb mit ewigen/ ettlid? mit Beweglichen

erteftden/fo bnrd> bie crbufJglaWffiRemenfcl)-? gepifix vü PcgaSt feinb/»etreben.2(ucb ein Rectot »nbjwelfftlboifdjiikr/fo bic teclicben

»fineAtlicben QiBcti jeyt/ailera« mit bober pyrii fmgen/»n barr^u auffbasnrynp brey 2fmpt.2lucbein pietogeröerall Bontag/»nb beylig

tau ptcbigefÖeßgl«ic^ in ber $apcn/vn 2Jb»ent alletag/Öas and? in gemdter Statt »on »il (are ber/»nb nocb'in ber groffern woeben/bye

beylig v^ocben gwant/bis armen funbirped>n j rawen »nbmamv»nb }n jeytten piicper «Et)el/»nö anber/ju Äoß »nb fnf in grofT« anr^al/

ittwan Biß in (iBertbiinbert »ort manicb«l«y »nb* »eytten oKten/als jeben/sweinoigrb/wnbbieyffig mcylen »erner»nb neben« jntummeV

ppeaen/bafelSft n;it (ren pfetbm Beber?erfge/»n biey tag/als mitwo*/iDonerPag/rt1 ^reytag/mit fpeyß »n tranc? »nberbalttn/ancb an

oemeltse bonerPag/fo pe auffbem eirebbofr >*r pfarrHrd>en Sanbt SePa!b8//n welicberbann gemelta bawß gelegen,iff/3ren jugeoibnetert

pu'ef?err( gepeicht baSS/mit bem bocbwirbigei Qatiramet »erfebS werbä/iDarriuan bem c£arpeytag mit einem Wollen tueb jd einem Rocfb

»nb leynwat ju einem ^emBb Bega5e/inen auch'M gemelten tagen bao gottee woit auffbem tircbboff/»nb inyrem bawß bur* piieper »nb

«yPlicb 25ii3tor gcptibigce/wl »ilanbereguw »3 mitte weref/burebbie anbaebt Ö «Cbn'Pglawfig? menfebe erjeige werW. ©a« auch juuol»

ptinaSa »ii «uPfricbtwfl gemetter gepew^tm »«berbaltBg 8 pflrö bes Spitals/ b) eintonien toffelSe pcb nie erpreeft/vn bis ^inf, fo ju bemZU
mnr«j ber funberpedjsn/ wie ceme!t geMien/Ö:«'«ß "" ßö»3 nit gnugfam feinb. Barum6 »on nttVbas bie «Cb',(Pg!aw6igcn menfcbenMl

folicbm HUten wesvfen j« h ilffwyeben<T>nl>&it ap« ganij oeneyge r-nnb/tjas in bem ©pital/aoeb beffelBen tirebe/bieguten »3 feiig? weref^

}ti bert/öantt »nfer lief©an »nrgermeyPer/aar/»n (Semeinbeemätcr Statt/beßgleic?» bie »erwefer »n Kegirer bes Spitals/»« bes gemel

ten Sunberfieeben bawß /fonber legirlich antpaebt baÖeit/iDeßgleieb ber gottes bienp erbalten/Vnb in wefenlicber merung 6deige/2(ud> ben

armen ErancFert »ff barttfeligen perfonen/fo ynben ©pital/cfi benSunberped)en/bie in gcmclter Carwocfoen in.»oigenante Statt toriien/

topleicbttt-aebolfh« werb/bas aadytrit dbiiPÄfc»»6igen menfeb? ju ber pflrbb» Spitals/»« »nberbaltüg ber arme funberpeebf/ beßter an»

beebtsaer tt» fareytter werbS/XJnb beßt lieber (rbilfflicb bantitreycbung ergeigen/bamit pe barauß ein grc?ffere anbaebt Ö bymcUfcben gnabä/

önbein wfa<$5 »«(»ynbttt rourbeVbw&anbere »S f
ro wege/anbecbtigM^^

»ff auffeittbaltila »otgemdtcr aimufen/Jr bilflflicb ^anbreycb tbun.riemlicb'foinl ein yegtlicbs pir pd> »mß fpeiß »ff eranefb/einen tag ge«

meimflid? außgifft/^n ber fdfon tirdjen tina/Jnwdeber fieam Utßßm w^llen/geBen/»« einlegen/in ben poefb/fo bartju »eroibnet wirbee

Ober t>it fo Peaqemlidj/nit fouil ge?en mögen/ipber bae »ermügeVnad> \r anbaebt ober ßefcbeibmbeit/ ober aßer adß Rate yrer peiebtuäter ein

legen/ IDeßgleicb«« berfelftgen einlegenbetj »ii banbtreicbfnben bawßfrawen »ntinben/bie nit eygene gutter ba6en-»ff bureb ber felße SpciB

wnberbalteri werbert/Öeßgleicben benen/bieaif»Otgtnanten tagen ber darwoefoen/ben gemelten Qunberpecben bie weref ber göttigteit »nb

Ue5 geyplid) ober teyr>ticb erseigen/^nen biert««/«nb banbtreycbung tbunb/»oltumene nacbl«Pung»ff gmab aller yrer fonb »ßertrettuna

laPer»nnb»erbanblung ßarm^rro^flid) inVtm berren/auß »oigemcltem gewaltin rrafi'tbi'ferßiicfr.ßJtrgceertaucbmrebifemeiieff/auB

»äSftlicbem gewalc4>en Regirern »nnb &t$&flm fanbt Seßalb/»nb fanbt Äaurengen pfanfircbtn/Bic>6Pen genant/So 50 ber jeyt ftin

roerben/eber |^ yr einer nft »o«^anbi/ober»err>>ynbeit were^em anbern ÄroSP/bocbbasber felß einen anbern pidaeeVRectoi/obercCIericen

aoß einer yeatiid>m«rcbe«/ober CloPer/berfe Ißen Statt/aucb »on pettel oibcn )u pcb nem/macbt/ettlkb pcid)t»cter weltlich ptieper/ober

© «benßlewt/ wdicherley pettel ©ibene bic feint>/JB fegen/cn »eroibnen/bie by £h«'Pglawßigen/fo bie genanten tirdjen/ wie »0« gemelt iffy

beymliidjen/eistlegen/geßen ober btlfflicb fein6'/»n peychten w^llen/PcifTigtlich peicht bc'ien/fnb bie »on allen »ff yegtlicben iren funben/

»ßemettunge/»crfcbulbijg/»ii pannen/a6folnirn/»ff piryr »erbanblßg ein beylwettigepußs aufffct}tn mogen/yrtallenfellen/bieaucbtom

©toll jn Rom »oißebalten feinb/außgciiomeri bie foSegrijfen werben/in ber Äulla/fo man am (Btunen botuPag julcfen pPigt/bas fieaueb

allerley gelüßt in bie gemelten guten werrfb »etewanbdnmögen/außgenomen tHeer/Rom/»nb j?acoß fare/auch geluPc ber fewfchhut »nb

ßeyPlio>eit,Vt>ir wc^flen aucb'bas bife genab mit Begriffen fey in eynicherley wiberröp/urtg/»nbcrlaPung ober außncmrlg/bcrgleicben ober art«

berer genab »nb macbt'burd) »ne/ober ben Pt»I ju Rom gegeßen/in was lawt »nb foirii/daufulen »nb becrettn bas fey/aueb 08 bit genab

bes pawes ber tirchen/fanbt peters juRom w«ret/ober CiiscFert jug ber gewefen were/ober fem folt.Sonber bas fie alwegen »on ben feiBen

oußgenomen fcy/»fllfo offt bieaußgemb/bas flie in /ren »oiigen Stanb wiber eingefaßt fey.X)nbbicweil bie wercn/all anber genab/auchbie

SaBiicaber gemdten/»nb anberer tiidyen but<fo vne »erliben/ober fo noch gegeßen mochten werben/in gemeltc State nit möge »crMsibec

»aben/<erclerm auchauß »oigemelter mach«F »nb lawt/bas bife genab $u ewigen Eömjrigen jeyten/weren foll. iDatum ju Vitaß vobter

b«»jfcber0S«»mtitring/tm aßen tagbts lYleKateQtttfiii.tn&.pvii.jfm funfften jar »nnfera &aVfiumGa.

pbt.be Scnia.

nt, flirt|triij(1dji4l(.
1 .fv BrfW« !Öuajl](inbtuiiB in 'JlüiMinßtit.





• innere ßnttoidftung: ftircfjenberfaffung : Atrd^ettjud 1.17

©et Bann, ben Die 93ifdfjöfe unb bor
s

I' a p ü oerf)ängten, roat mit

bei moltlidion Strafe, mit ber „9leicf)3ad)t" oerbunben, fo ba§, roer oon

bor t'ird)licl)on ©emeinfcr)aft au3gefcr)loffen rourbe, and) alle* bürgerlichen

Mochte* oertuftig ging.

3 voi; be-> 2Öorte^ : „?ie M ircho tviittt fein 53lut", flofe bod) oiel Äefeer*

Blut; ber weltliche 2lrm füfjrte ba3 oon reut geiftlid)en C53crxcr)l gefällte Urteil

roillig au§. Ja es (tefc^al), bafj ba3 Volf, „bie roeid)e ©emütSarl ber ©eifl

licl)feii fürcfytenb", [elbft baran gieng, Äejjer ju Derbrennen. 2Öof)l ertjoben iid)

Stimmen, roie bie 53ernf)arb3 gegen ba3 Jöten ber Mchev unb Juben; fie

tonnten aber nidrt burcfybringen. 2öurbe bodt) julefet in Korn ©ebrauet), an

jcbem ©rünbonnerftag eine allgemeine Serroünidjung ber ®efoer oorsunef)men.

Unb rooflte ber geroöljnltdje 23ann nicht mitten, fo mar gegen dürften

unb ©emeiuroefen nod) ba3 „Snterbift" gut <ganb: b. t). bie Verfügung

aller gotte3bienftlid;en #eier, tu* Unterwerfung ocrjprodjen rourbe.

Ta idnoie . ©locfen, ber ©otte§bienft rourbe r)inter oerjcfyloffenen

J(;üren gefeiert, ba rourbe lein Saframcnt, fein Segen be3 ^riefterS an ben

©räbern gefpenbet; nur ©eifttidie, V
'

etiler unb ftinber H* )\\ jroei Rainen

burften tivchlich beerbigt roerben. reiten rourbe biejer Tvml lange ertragen.

Taut mürben nod) in ber üütitte ber $dt bie 3nquifttion3

geriefte erfunben, beforgt oon ben Tomtnitanent.
x

- \ im ä ch ft ^v\\\:n bie

Moiut gerichtet, roaren fie ein furchtbarem Sdt)redmittet, ba3 fiel) (etdjt andj

nach anbern Seiten i)in gebrauerjen lien.

x
Mne f)öd)ftc 5lu§bilbung unb 5lnroenbung fanben fie in Spanien, roo

allein unter bem ©rofjinquifitor lorquemaba Jaufenbe in Den fchvcdlidien

„Wutobafi v" Den A-enevtoo erbulbeten.

SCber fo 6eben!licr), ja ucrmerflidj btefe Strafmittel and) roirften, fo

rourben (te bod) au nn()oiloollor SBirfung nod) überboten bnreh ba3 ©naben

mittel bov
v

Jlblaffc*, ba3 man traft berfelben 2Imt3geroalt fpenben 51t

tonnen glaubte ober oorgab, traft beren man jene Strafmittel anroenbete.

Seit ben Jagen, bar. $eter ÜJÖalbuS (f. 3. 89 90) '"eine Stimme

gegen biefen lOüntuandi erhoben hatte, roar ftatt ber ©efferung oielmerjr eine

5Berf<$limmerung in biefem fünfte eingetreten, ahv aUeä mögliche rourbe

\HMaf> aufgeboten, unb nicht biov, ber $apft bot it)ii au§, [onbern e-> rourbe

von il)in auch ivviihiebenen tiveblichen üßerbinbungen roie ben ©ettelorben ba§

ftedit baju erteilt. So rourbe ein förmlicher 9lbtafjfram eingerichtet; babei

gingen bie papt'tlieben 91blaf$prebiger ort genug über ihve Vollmachten f)inau§,

um ihve SCÖare möglidtfl gut abjufefeen. 9lud) rourbe bafür geforgt, bajj ber

Slbfajfram mit möglichem $ompe eröffnet rourbe: „Säknn man ben Cora-

missarium in eine Stabt einführt, io trug man bie Bulla auf einem fammet

ober gülben £ud& bahev, unb giengen alle Sjkiefter, l'ioiub, ber :Kath, Sd
meifter, Schüler, SDtonn, 2Beib, Jungfrauen unb Minbev mit Aabnen iu\}y^

MevUen, mit ©efang unb ^roceffion entgegen. Ta lautet man alle ©locfen,

fc^lug alle Orgel, begleite! ihn in bie Mivcben, richte! ein voth (Ment; mitten

in bev .stivehen auf, bo hena.t man be-> 5papft§ panier an ic. unb in Summa:
man Ijatte nidjt roohl ©Ott [eiber fehönev einplanen unb halten tonnen." 2Benn



138 3twitc§ Su4 ^ie mittlere Seit

aber jemanb erroa§ roiber bie SCnpreifungen bor 2lblafirrämer ju reben maine,

rourbe er mit bem 93ann 6ebror)t. So rourbe Der SIblajjfram ba§ Ijerüortretenbfte

©ebreetjen in beut ßeben unb ber ©mridjtung bor mittelalterlichen Minbe.

Das Verlangen nacr) einer Keformation an Ivutpt un6 <&lieoern,

TMc Ronjile nein Konftans unb 25afcl.

Ter (Srtjebung boc> *papfttum3 &u feiner untoerfeffen 2ftadjt(iettung

im 13. 3at)rr)unbert roar bor Vorfall be3 r'trdUidum ^ebem> faft unmittelbar

auf bem aiiiV gefolgt. UeberaH klagten bie Söller über bie UnftttlidjrYit,

bie Serroeltlidjung unb ©elbgier be3 mUtuS. „Tic romifdie ßirdje — fo

fdfjreibt ber Eftat bei Stabt Möln im ga$r 1372 — fdjitft t)eut$utage feine

^Prebiger unb Seelforger mein &u un3, fonbem üppige unb eigennützige

©elbeintreiber.
u Tie Simonie ftanb roieber in neuer 33lüte; roo eine

gute Sßfrünbe erlebigt mar, rourbe förmlidj gagb barauf gemadjt; and)

bie ^Bereinigung mehrerer ^ßfrünben in einer \Mitb trug jur Unjufriebeiu

nett im Solle bei. Ibtä treiben ber Slbtafjprebiger rief eine (leigenbe

Aufregung in ben Golfern heruor. Ta^tt tarn ba$ Sä)i3ma. Tic Mird)e

(jatte jroei Häupter, eine* in 2lt)ignon, ba3 anbere in "Kern, bie fidfj gegen;

feitig mit S3ann unb Qnterbift befämpften. Ta erhob fief) immer lauter,

and) fettend ber Unioerfitäten, jumal ber Sßarifer, roo ©erfon ben ©runb=

fan ocrfod)t, bau ein allgemeine^ ör'nmenifdKv Monnl über beut Sßapfte

ftene, ber Eftuf nad) einem ^onjile unb nad) einer Deformation ber

.Svtrd)e an ftanut unb ©liebern. Ter uon 1414— 1418 tagenben

Äonftanjer $irä)ent)erfammlung gelang el nun groar, baS Sd)i3ma 51t

Ijeilen; aber fie errötet ftd) oöllig unfähig, bie oerlangte Deformation ber

Minne nt fdmffen, inbem fie uielmebr einen Jqu3 nun Tobe oerurteilte.

'Jiidjt glütfliajer oerlief ein nueitev Mannt, roeldjeä ^ßapfl Gsugen IV.,

bem immer mädjttger roerbenben Verlangen Jolge gebenb, im
v

x
\. 143]

nad) 93afel berief, unb melcoeo bort bi* jum 3- 1443 oerfammelt mar.

Ter alte guftanb ber ooHftänbigen llebermäd&tigfeit beS $apfrtum3 in ber

ßirdje ftellte fiel; bantad) unoeränbert roieber Iier, mir bau be3 (enteren

SSerroeltlidjung ein oollftänbig offenfunbig rourbe, feitbem bte Ranfte im

1"). .uilnlmnbert il)re Aufgabe mein nnb mehr im 2lu3bau ihrer meltlidum

.s?cn fchafr, beS Mirdjenftaatev, fliehten unb ajcid) ben anberen italtenifdjen

Aiirften einen glänjenben §of einrid)teten. ;)\\ ©nbe be3 15. :vVnrnintbert->

mar ber 2in beS römifdjen 33ifd)of3, beS geifttidjen SaterS ber C5bi iften=

(Kit, bnrd)
vJl(eranber VI. am> Dem §aufe ber 93orgia ,nt einem ^titbl

uon llnfütltcnt'eit geworben, roäcjrenb ^ßapft ßeo X. au8 bem §aufe ber

SJtebijeer, an beffen ßof Münftler roie Dap^ael unb 9Jlid)el Slngelo roirften,



• Verlangen uaäj einer [Reformation an .Pumpt imb ©liebem.

ben Oeift eines ^etbnifd^en §umani§mu3 näfjrtc unb feinen :ltuhm au&

[djliefjtidj auf beut ©ebiet bet fünfte unb SBiffenfdfjaften fliehte. Tic

Cf hi iftou boit unb bie ftrd&lidjen Sinricfytungen famen für biefc *IY

nur atä eine Quelle ber ©infünfte unb aU ein Mittel &ur 2lu3füfyrung

ihrer uoltiiiebeu, rTutftleriicheu unb uuifeujehuftlicheu groede in Betracht.

Cbmobl bie Stapfte annertieb roieber ihre alle l'iacbtftelliina. eingenommen

hatten, [o mar [ie im ©runbe bodj bereite tief ericbiittert. ?ie-> jeigte fiel)

and) barin, bau nieht wenige unter ben ©eleljrten e-> maßten iohhe \Hniicbteu

bffenttieb \\i oertreten: ban bie boebüe unb gefefegebenbe ©croalt in ber Mircbe

allein ben allgemeinen ftonjüien jufomme unb bar, oom Zapfte an ein aüge*

meinet föonjil appelliert merben fönne, bar, bie bücboflicbe 0>emalt nicht auf

ber papftlieben rulje, [onbern mit berielben gleite ©runblage babe (©piSfopal*

fnftem gegen Sßapat ober ^uriaifnftem). ^a, bie neuen Stubien bauen ben

aeiebiebtlieben Stiel iebon foroeit gefcr)ärft , bar, oon mehreren ©elefjrten bie

Uueebtbeit ber ofiboriieben Tetretalien unb ber Moiiftantinücben Sdjenfung

(f. 9. 131) ertannt rourbe; bejügtid) ber lebteren rourbe bie Uueebtbeit von

Sem Italiener Van rentiiiv Satla orfen nactjgeroiefen. Slber freilidi mit ben

SDBaffen ber ISelebrinmfeit fonnte bie ebenio jälje a(§ geroaltige l'iaebt be<§

^afttnni-:- niebt nbermnnben merben; baju mnfue ber 9ftann be>> (Staubend

tarnen. Unb bie ^eit [Ür fein auftreten mar mu\ erfüllt, ber ©oben fnr bie

^liivjaat ber reformatorifeben ©ebanfen allenthalben uibereitet.

ffiet gute uitb bet [djleäjte .v> i v t o (6b. Jfol). 10, 12). vuuUrtniitt bon

v>. vuubeiit auf einem (in Snglanb erschienenen) Steformationäsgflugblatt

SBon feinen Jüngern umgeben, tocifl bet $jert auf einen ungetreuen Ritten

ljin, bev feinen vuv teuft ab toeggetootfen t)at unb babonlauft, bn bet SBoIf in

bie toevbe biiitjt.



Drittes V>nch.

Vit neue Ztit

jeber Einfiel)! bei d)ri[tlid)en unb fiicbltcben £e=

benS geigte fid) nad; bem bisher Vetradjteten

bac> 23ebürfni3 einer Reformation, aber aud)

bie Vorbereitung berfetben. Unb nun bradj

bie neue ßeit an, eine neue 3eit ebenfomorjl

für bie innere ©ntrotdlung ber siixdK al* für

bie äufjere Verbreitung berfelben. Tenn furg

elje bie Deformation begann, mürbe burdfj bie

füljne (§ntbe<fung3far)rt beS MolnmbnS and)

eine neue SBelt für bie SDUffion erfdjloffen.

§ier traten §unädt)ft bie romanifdjen Völfer

ein; bie Deformation öolljog fid) unter ben

germanifdjen unb allen ooran war bie beutfdfje Dation für biefeä 2Serf

bnrd) @otte3 ©nabe erroäfylt.

I. cDus 3rifaffpc ifci* <f{rforniafion (1517—1648).

A. ^(oufjoror (Fiana, ber Heformation,

\) jm Deutfdjlanö,

;ij :Vmö 511m iinfljöt.iijc lum lOnnnii (151.** --' •

(5v gefct)ar) am 31. Cttober 1517, am £age oor 2tllerr)eüigen, baß

ber 2htgufttnermön<$ Dr. 3JtartinSutr)ermit bem Slnfdjtagen vow 95 cäoeii



Stu&erer Öang bet Deformation: Jn £eutfdjtanb. 1 I I

("iiojnn an bie 3chlor,fii\hc \u Söittenberg bie neue ;Vü eröffnete.

SDiefe Säfce roaren freitidj &unäd)fl nur gegen ba3 Unroefen bei iHblar,

frameä gerietet, roelcfjeS gerabe bamafö angeblich jum Sau bor $)kter3s

firdje in SRont burdfj Den £)ominifaner Segel in ^cl• Umgegenb [üb breit

madjte. Slber [ie trafen in8 ©erg Da-

oorfyanbenen Irrtümer unb 3Jftf}=

bräune, v

N

\lnv rafdje Verbreitung burdfj £5eutjcr)tanb, ja über einen großen

Seil @uropa3, „a\ä roaren bie (Engel felbft 83otenläufer", mar roie eine

Sßtetefagung oon tyrer roeltberoegenben Söcbeutung.

Sie roaren aber amb aitv ber innerften Überjeugung eines SDtanneS

gefommen, ben ©ort erfidulidi, innerlich roie äufjerliä), \\u\\ aitvermablten :)i'nft

jeufl ber Deformation bereitet hatte. xHi-> Der 2obu beS öergmannS Span3
Vutber unb [einer O'be'rau 2ftargaretba, geb. ßinbemann \n O't-Mebeu

am 1'». iKooember 1483 geboren, mar Vutber oon §au3 au3 ein Mine- ix-ö

2Bolfe§. Tie Cutter — ben tarnen leitete SDtartin 2utr)er iool)l ab oon

„lauter", richtiger oon Votbar, urfprünglid) ^'blotadmr o. i. roer unter bem
Meer (chari = §eer) lauten Klang ober :)üibm bat ihlut = laut, be*

ruljntt) — ftammten urfprünglid) auä IKobra, einem Ton" bei Salbungen,

am fuomeftlidien Slbjjang be3 J^üringerroalbeä, mo ben ÜRamen Vutber nodjj

beute 5 Familien fuhren ; bie Vorfahren roaren dauern, oin £>au[e [einer

Altern erljielt IKartiu eine fromme ©rjierjung unb roar oon .SvinObeit auf

mit ftrenger 3udjt „unter ba3 ©efefc" getljan. x\u [einer nid)t minber

barteu Sdmljeit in IKamMelO, 2)tagbeburg uuO ©tfenadj muüte er jugleidj

burdj) bie cdntle ber Sirmut mit ibren (Entbehrungen geben; fie rourben

ibm in (Eifenadj erleichtert buräj bie SQßobltbätigfeit Der jjrau Sotta, roeldje

von bem eifrigen Singen unb Seren oe-> Knaben gerührt roorben mar. 9lu[

ber hoben Sd)ule JU (Erfurt (1501) madjte er ben foftlidien /"vitnb einer la=

teiniidieu ©ibet, bie er juoor nie gefeben; bie3 erroeefte in ihm ben jerjnlidjen

2Bunfcr): „Ter getreue ©Ott roolle il)iu bermaleinä amb ein fehl) eigen 53udj

bevberen!" xHiuli [djroerer Kranfbeit Prüfung blieb ihm uidn erfpart muh bem

Sprud)e eineä alten Sßriefterä gegen ihn: ,,".Huc- roem ©Ott roill etroaä Selige^

Rieben, bem legt er bei Reiten ba3 ^eilige .streu} auf." SKadj beut 2£un)ct)e

feinet SaterS roibmete er fid) auf jener £)oä)fcr)ule ber 9frecr)t§geler)rfam!eit

;

L505 rourbe er 2)togifter ber
v

iM)iloionbie. vHber ohmlidi trat er, eiHhut-

tert oon bem jabeu ^ooe eine-? 5reunbe§, amb eridned't in feinem ©e*

roiffen burcrj einen neben ihm einfdjlagenben 93lifc „mit Sajrecfen unb 3li

be3 JobeS eilenb umgeben" in baS bortige 9luguftincrf(ofter (1505) jum nidjt

geringen öerbrufj feineä 93ater§. Unter eifrigftem Ororjcrjen in ber 93ibel, [o

lange mau eä ihm erlaubte, unb unter anbaltenben uno er|d)öpfenben fiofter

lieben Übungen rang er ba nad) bem ^rieben iv-> ©eroiffenl unb uad) ber

Jfreubigfeii beS ©eifte^. „©in frommer ^ininb bin id) geroefen", burfte er

oon fid) fa^eu, „uno [o ftrenge habe id) meinen Orben gebalten, Dan id) [agen

barf: „ v\ü je ein JJioudi gen vummel aefommen Ourd) "JJcondierei, [o roollte

id) aiub ^ineingefommen [ein; beim id) batte mid), roo ev länger geroäbrt, va

^oOe gemartert mit SEÖacben, ©eten, ßefen unb anbern arbeiten". Tie ein«

jige (Ermunterung bot ihm ber troftlidie 3ufPruc6 [eiueä Sßorgej'efeten, be3

iteraloifarä oe-ö 3luguftincrorbenä Dr. Staupift, uno eineä alten .suoüer-

bruberä, Die ihn auf Den SGßeg ber ©nabe unb auf bie Vergebung Der Sünben
in Gljriflo Ijiuioie'en ; baSfelbe fanb er audi bejeugt in 5lugujtinul cdirifteu,
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mit betten, wie and) mit bett Schriften ber 9Knftifer, er fieb 'fleifua. Beföäfttgte.

Über biefen inneren Kämpfen, bie er [eiber in ben erften Serfen bei ÖiebeS:

„"Jtuit front euch, liebe S^riftett gemein" [Gilbert, mnrbe er 1508 al§ ße^rer

ber $t)ilofopr)ie an bie Unioerfttät Wittenberg berufen, welche ber Muriürft

Aiiebricb ber SQßeife öon 8aebfen iedvö oat)re Dörfer neu gegrünbet Ijattc.

2lber balb oertaufebte er bie Sßr)ilofopr)te mit ber Geologie, llnb hier roiel

er alvbalb ber Sdjolaftif gegenüber mit allem ÜRaä)brucf auf bie heilige 8diriit

bin, fo bajj einer feiner SImtSgenoffen oftmals [agte: „Tiefer l'Jioucb wirb alle

Tot'torov irre macben uub eine neue ßeljre aufbringen unb bie ganje rbmifebe

.siircbe reformieren. " 9ludjj fing er, oon Staupife gebrängt, iu prebigen an\

balb mufUc man il)iu roegen grofsen oulaufö ftatt ber ärmlichen .sUofterfapelle

bie Hansel ber i^farrtirebe jumetfen. ©ben in ber ©rflärung bei SriefeS an

bie Römer begriffen, mürbe er 1510 iu Sadkm beS ®lofter<3 nach Rom ge*

[enbet. \Hlv> er juerft ber 8tabt aufiebtia. mürbe, fiel er auf bie Srbe nieber

uub fpracb: „Sei mir gegrüßt, bit ^eiügeä Rom!" 2lber er fanb e3 aar am
berc- all er fich'v gebadet tjatte, unb fpäter betonnt er: „3>dj mollte nidjt Inut*

berttaufenb ©ulben nehmen, bafj idj Rom nidjt gefeljen rjätte." £rofe beä

unoerbn'Ulten Unglauben^, ber il)iu ba unter ben ©eiftlidjen entgegentrat, blieb

fein Vertrauen jur .surebe inbeä junääjft bodj unerfcljüttert, mie er b.enn felbft

befennt (in ber Auslegung bei 117. Sßfalmä): ,, vVl) mar 31t Rom and) ja ein

toller ^eiliger, lief burd) alle Mirebeu uub Mlöfter, unb ijabc and) mo()( eine lUeffe

ober je^n yi Rom gehalten unb mar mir bajumal feljr leib, baj? mein Sßater

unb lUiutter noeb lebten. Tonn id) hatte fie gern au§ bem [Jegfeuer erlöfet

mit meinen 9Äeffen unb anbern trefflichen SBerfen unb ©ebeten." Unter ben

©ujjübungen aber mar e§ il)iu mebr uub mebr 311 Suhlte, al* menn ibm eine

Touuerftimme juriefe: „Ter ©erec&te lebt feinet ©lauben§!" (Rom. 1, 17).

3urütfgefer)rt mürbe er 1512 al§ Tot'tor ber ^eiligen Scbrift neretbigt. 2113

folcbcr fuhr er um fo eifriger fort, biefelbe auflegen-, oor allem bie ©riefe

an bie [Römer unb an bie (Salater. Sind) lief; er eine 3Iu§legung ber fiebeu

Sßujjpfalmen im Trud erjebeiuen, mie er überhaupt ben Sßfalter al§ „aller

^eiligen ^üdilein" jeitlebenä hochhielt unb fleißig brauchte. 3Bie er fid) jugleidj

in bie Schriften ber beulfcben l'inftit'er oerieutte, baoou liefert einen ©etoete bie

oon il)in im iv\al)r 1510 oeranftaltete elfte
s
}lm>a.abc ber bentfebon £$eologie

(f. 8. 96). ©erabe um biefe ßeit trat ibm nun ber ^liK-mucbv be3 ganzen ge*

fct.Uicben SOßefenl ber bamaligen .stirere in bem SIblafjfram bei Tominifaiiermbndio

Segel entgegen! v\m ^eidjtftubl gemährte ßutljer mit Sdjrecfen bie beillofeu

folgen biefeä Ireibem>; benn ba l)ief; e§: „SBufje babeu mir niebt nötig, mir

haben 9lblafj gefauft!" Ta tonnte Vutber um beo ©eroiffenS millen nicht

febmeiaen, jumal er iah, bau bie .Surcbeuobern nichts bagegen traten. 80
fcblua er iu Wolter .Kamen feine 95 Ba\\c an, bereu elfter lautet: „Ta niifer

$en ß^rtftui fpriebt: 3hut Söu^e! fo mollte er, bafj baS ganje Veben feiner

©laubigen eine (ftete) 93u^e fei!" unb ein anberer: „Ter rechte mabre 8chal>

ber .Siircbe ift baä allerheiliafte (Soangelium ber Merrlicbfeit unb ©nabe ©ottei!"

Tie 3 liefen erfchieueu fofort in einer lateinifebeu 5lu§gabe, fpäter auch in einer

beutfebeu im Trucl. Cbue z§ 311 ahnen, marb Vutber mit biefem Mammer=
i ch l a a |um Reformator ber .stirebe. Ter s

^apft ßeo X. feilte balb inue merben,

maö biefe oermeintlidje
s

JJiöucbv)ant'erei 51t bebeuten l)abe.

Tvoi> Derfd^iebeuet SBerfu^e, bat Streit &u bcfdjiuidjtißon, griff bie

Bewegung rafd; um \\d). SSergeblid^ nun- bie SerBanbtung be3 ßarbinafc



äußeret (Saug bet [Reformation: Sfri ieutfätanb. li:i

[egaten ßajetan (£r)onta3 be SBio oon ©aeta) mit Butler auf bem

SReid&Stage ui Augsburg (1518). ßutr)er entjog fich ber über ihm

[djroebenben ©efatyr, nadj 9tom gebrad&i ;u roerben, inbem er liamlid) am

80. Dftober ben 3ftet<ptag oerlieg unter Berufung oon bem übel belichteten

an ben beffer ;u beridjtenben $apjt.

%1

\?4&<al
ja

^apft 8m X. (1313-1521) mit jivei jtavbtnäleit. fta$ bem C^emälbc von tt.u inj«,
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nun-, wie fieb beraitvüellte, eine melkbe ßift, melehe Vuther nach

5lug§burg gelotft hatte. Seine [jfreunbe roamten ihn unterroegS, ben DteidfoStag

ju betreten; bod) er jagte: „auch in SlugSburg, auaj inmitten [einer fteinbe

berriebe v
\eiu-> @r)riftu§; 6r)riftuS lebe, äRartinuS fterbe." v\:i Augsburg

famen ihm bie Empfehlungen feine? Kurfürften ju Statten unb führten ihn

ii. a. auch bei bem berühmten ©umaniften $onrab $eutinger, ftäbtifä)em unb

faiierlicbem Kate ein. 2Iber ber ßegat öerlangte tun ben Sßiberruf unb lehnte

eine SMSputatton ab. ©r beftfce bereite ein luaubat oon bem päpftlicfyen

Stuhl, über ßutrjer ben Bannfluch \u\* über 2ÜIe, }u luelcheu er fich etwa

(jinroenben mochte, ba§ ^nterbift \\\ »errängen. Vuther fegte nun eine üöe*

rufung nieber, melche er in ©egenroart feinet innerlichen Aveimbe« Staupifc

notariell beurfunben unb bem $apff aufteilen lief',, oon beut nicht gut unter«

richteten $apfl an ben beffer ju ituterrichtenbeu, inbem er fich uorbebielt, faflS

ber
s

|nip|t biefe abroeife, fich an ein ^onjü ju roenben, un'ö beicblon, non 9lug§*

bürg >u fliehen.
v
\n ber Stacht com 20. jum 21. Dftober liefe ihm beim fein

Tvreuub, ber SlugSburger ^atrijter ®anonifu§ Dr. öangenmantef, ein Sßförtlein

ber Stabtmauer öffnen, mabreub ber :)tat einen 2lu3reiter mitgab, ber bie SBege

tonnte. So tarn 2utr)er, ohne Stiefeln unb Sporen, 511 Sßferb am erften Jag

bi§ 9Jtonr)eim; al§ er abenbS uont 5ßferbe flieg, fiel er oor Sttübigfeit ftracfS auf

bie Spreu. v
"\ii Nürnberg traf

er eine Senbung SpalatinS,

röeiä)ei^meinpapftlia)e§93rerje

au $ajetan, oom 23. 2Iugufl

batiert, mitteilte, baS ihn be-

reits atS erllarten Meuer be*

tjanbelte unb mit ßift ober (Se-

malt nach:Kom jufdjaffen l)ic%

Toch fein Muviürft hielt and)

ferner bie .s>aub über Vuther,

ber feine Sache bem anleint«

fteHte, „ber im Jpimmel thront

unb ber biefen ganjen ©anbei,

feineu Serlauf unb [ein CM
oon' Sroigfeit ber juoor »et«

feheu babe."

v

Jlucl) bie öemütyungen

bro päpftlid)en MaiiuitaluTun

d. 3Jlilti§, ber eben SutfyerS

ßanbe& unb S^irm^ernt, bem

$urfürften Jriebrtd; bem

SOBeif en ucn 3 adjfen ,
it»ct=

dnMt ber ^apft für bie beoors

ftetyenbe $aifent>afyl gu genriiu

neu badete, bie geweifte 9lofe

überbringen follte, Ratten feinen

Srfotg. ÜRidjt ba§ Sutt)ev \ü

m$*)
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&um ^-rieben geneigt gewefen wäre; t>ielmer)r oerfprad) er in einem bemüttgen

Sdjreiben an ben Sßap|t, ju Zweigen, wenn feine (Gegner audj fdjwiegen,

Slber bie oortaute, eitle SMenflbeftiffenrjeit beä Sngolftäbter ^profeffor^ Dr.

>b. 3Jtaier oon (ref, eines fd)olaftifd;en Mlopffeebteiv, bor feinen Sftutjtn im

limitieren (hü biefer (Megencjeit fefter §u begrünben meinte, tjinberte eine

foldje (£ntwi<ftung bei £)inge. ©r forberte Sutcjer &u einer £i*r»u tatton

n ad) ßeipgig (1519). 8utr)er tf;at xoaä er tf;un muftfe; oon bor Söes

ffreitung be3 SCblaffe^ unb be3 II). o. 2(quino würbe er in bor \Mt3e be3

SBortfampfel weitergeführt §ur SBeftrettung ber befreie bor Raufte unb

ber Avon^üien unb auf bie lohte Autorität geroiefen: nämlidfj bie (jeitige

Sdjrift. Hub biefe fürjrte ir)n notwenbig weitet unb weiter rjinweg oon

ber römifdjen $irdje. Qe weiter er forfe(;te, um fo tiefer öffnete fiel; ber

©egenfafe gegen biefe. £)ie 3d;nften neu £u3, bie it)nt jefet au3 beut na(;eu

S8ör)men jugefanbt würben, führten it)n 511 benfelben Seljren bcS $au(u$

unb 3tuguftinu3, bie er fid; unter fo großen kämpfen angeeignet l;atte, unb

aus einer Slbrjanbtung be3 italienifd;en <Qiimauifteu ßaurentiul SB&tta über

bie „$onftantinif$e ©dfjenfrmg" (ogt. 3. 131)) gewann er einen (rinblid

in ein Gewebe neu lluma(;rf;eit, baS er fiel; nur burtf; bie SSorftettung vom

„(fnbel;rift" erflären tonnte.

§8on jetjt an griff ber Streit immer weiter unb fcjeftiger um fid; unb

£itt(;er$ gewattige 3d;rift „an ben d;rift(id;en 2t b c t beutfd;er Tax-

tion oon bc» d;rifttid;eu ©tanbeS 33efferung", me(et;e im 3ommer

1520 erfeinen, machte bie £aä)c 31t einer nationalen Slngetegenrjeit.

ßuttjer beginnt: ,,©nab unb Stärfe oon ©ort junor: SlHerburd&teudj-

tigfte, gnäbigfte liebe Ferren: ©3 ift nidn au3 lauter ^üriuife noch ^reoel

ackbeben, baj icl) einiger, armer llKenfd) midj unterftanben, für (Suere l)ol)eu

SCßürben 51t reben: bie "Jiot unb 23efä;roerun§, bie alle Stäube ber Stjriften*

jjeit, junor 3>eutfä;l~anb, brueft unb uidjt allein mich, [onbern ^ebermonn be*

roegt l)at, oielmal 31t [freien unb Midie begehren, bat mich audj ibt gelungen
511 [djreien unb 511 rufen, ob ©oft jemanb ben ©eift geben wollt, [eine £)anb

ju reiben ber elenben "Kation. (
s'v ift oft buretj Soncüta etwa» [ürgeroanbt:

aber bind) etlicher 3tten[cr)en Vift bet)enbiglicr) oerrjinberl unb immer arger

morben, roeldjer Züd unb 33o§r)eit icrj ibt, (
swtt f)elfe mir, burd&leudjten ge-

ben!, auf baj fie erfannt, Ijiniuvt uidit inohr fo biubevlid) unb jdiablid) [enn

möchten. (
swtt bat \n\v ein iunge§, ebteä 93tut jum ftaupt gegeben, bamit

Diel fersen ju großer, guter Hoffnung erroeefet. Taucbeu null ficho jiemen,

bav unfere ba ju tbuu, unb ber ;\c\i unb ©nabe nnUlicli luaiuben." Tann
nad) bor Cs"viual)uuiui, nidit im Vertrauen aui eigne "))la(\)t oWx Vernunft,

[onbern allein in bemüttgem Vertrauen auf ©otl baä 2Öerf anjufangen, jabrt

er [ort: „Tic [Romaniften babcu bret 3Äauern mit großer 83e^enbig!eii

um iub gebogen, bamit jie )id) bivbev beidmbt, bajj fie niemanb bat munen

reformieren, babmeb bie ganje 6^riftenl)ett greuti^ gefallen [mb. 3um erfren,

wenn man i;at auf fie gebrungen mit nieitlidier ©ematt, I;abeu fie geie^t unb
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ncnnit, meltliche ©eroalt bähe nicht :Kedu über jte, fonbern roiebevum, ©eiftlicfc

[ei übet bie 2BeItlic$e. gutn anbern, bat mau jte mit ber ^eiligen Sdjrift

wollt [trafen, fefcen jie bagegen, e3 gebühre Die Bebrüt niemanb auflegen, beim

bem $abft. jjum britten, brauet man ifjnen mit einem Soncilio, fo ertiebten

fte, e§ müge niemanb ein Soncüium berufen, beim bor Sßabft. ©egen biefe

9Rauem bor „Sftomaniften" fuhrt Vutber nun feine Stöfje: erftlidj gegen ben

Bau, al-> ob geiftlid&e ©eroalt über roeltlidjje ©eroalt gelje, unb oerfünbet, bau

alle GTjjriften mabrhaft geiftlidjjen Stanbeio feien; bann (tollt er bie Schrift

über bon $apft unb beftreitet, bafj ibm bie Auslegung bor Schrift ßebülre;

oublid) oerroirft er ben Safe, al§ roenn bem Sßabfte allein bie ©erufung eines

SonjilS >uftebe. O'r forberi hierauf bie Stänbe beS :Keicbe-3 auf, biefeS v\od)

abjufdjütteln, unb >ablt onblid) oiao grojje :Koil)o oon "JJiif;braucbeu auf, mclcbe

in einem freien M o n s i l absuftelten feien: „ v
')Uiu erften, bar, ein |eglid)er

Surft, 2lbet, Stabt ibrou Untertanen frifdt) au oerbiete, bie Slnnaten gen

[Rom )ii geben, unb fie aar abtbuo. — ftum anbern, bieroeil bor Sßabft mit

feinen römifdjen ^raftifen. ßommenben, xHbjutorien, :)ieferoation, Gratiis ex-

peetativis, Sßabftä Ottonai, v
\neorporatton, Union, Sßenfton, Sßallitö, OanU^i-

regeln, un^) bergleid)en ©übererj alle beutfd&e Btiit obn (Semalt unb SRedjt

51t ftob reifjt, uub bioiolbou $u Korn [Jremben, bie nidjr» iu beutfdjen Vau=

bou bafür tbuu, giebt nn^ oerfäuft, bamit er bie Qrbinarien beraubt i§re§

[Rechten, macht au-> bou ©ifäjöfen nur oifferit unb Ölgöfcen; — [0 fofl fjie

bor cbriftlicb 2lbel fieb gegen iljn [efcen, all miber einen gemeinen orcinb unb

JJerftörer bor (
s'bri(teuheit, — unb bou 99tf dt)öf en il)r ))ied)t uub 5lmt

roieberftatten. — 3um britten, bafj ein faiferlidj ©efefc ausgebe, feinen

©ifdjofmantel, auch feine üBeftätigung irgenb einer 3)ignitäten für an au3

SRom ju rjolen ; fonbern bafj mau bie Drbnung be3 aUerr)etügften unb be*

rütjmteften ßoncilii SRicftni roieber aufriebt, barinnen gefefct ift, bafj ein Sifdjof

fofl betätigt roerben oon bou anbern 5111001t när)eften ober oom Srgbifdjof.

4. Tau oerorbnet merbe, bafj t'oiu moltlid) 8a ob oon 9t om gebogen
werbe, fonbern bieffelben alle bor moltlidion ©eroalt (äffen. 9. 2)afj bor Sßabft

über bou Maiier toi it Wo matt l)abo, ol)it bafj er tr)n auf bem Zittau

falbe unb fröne, roie ein Sifäjof einen Monia, traut; unb |e nicht bor teufeli-

fd)oit vnnfart l)iufurt jugelaffen roerbe, bafj bor Maijer be§ Sßabffä [Jüfje tüffe,

ober ju feinen ?n\iw\\ fiuo, ober, mio mau fagt, i(jm bou Stegreif balto, uub

bon gaum feinel l'cauluforbv, roenn er auffifet ju roiton: nod) oiel weniger

bem s

i>abft §ulbe unb treue Untert^änigleit fchmoro, mio bie $äbfte unoer*

fdiomt furuohiuou ju forbern, al§ hatten fie :)ieebt baut. 14.
v"\m 14. Slrtifel

fontiut er amb auf bou ßölibat ber ^riefter \u fprocheu uub auf bie barauf

erfolgte (3eroiffen§befdjroerung, ba boeb Niemanb mtbut ihnen 511 helfen, ob

ihnen faft mobl ju helfen roöre. Vafu ^abft \u\\) ^ifebofe l)io ge^en, roaä ba

nebet, Derberben roa§ oerbirbt, fo roifl ich erretten mein ©eroiffen, unb baä

SOtaul frei auftbun, el oerbrief, ^abft, SBifä)öfe, ober meit e§ mill. v\eb laf,

t)io anftoheu ^abft, ^ifchofo, ctift, Pfaffen unb IKünche, bie (Sott nicht eiu-

gefefet bat. Mähen fie ihnen felbS 93ürben aufgelegt, fo tragen |io fie auch,

och mill reben 0011 beut Sßfarrftanb, bou ©ott eingefefet hat, bor ein ©emein
mit 5prebigen unb Saframenten regieren mu^: benfelben fallt burch ein ebrift-

lieb O'onoiliuin naduiolaifeu roerben Tvieiheit, ehelich 511 roerben, Tonn
bieroeil fie ©ott felbä nicht oerbunben hat, fo fall unb mag fie Niemanb Der«

binben mit tnrauniüheu, eigengeroaltigen ©efefeen. IG. SS roäre and) nott),

baj bie 3tt|rtag ©egftngnil, Seelmeffen gar abgetan, ober je gär

rjcviuojcr mürben, baruiu bar, nur öffentlich foljou für Slugen, bau uictjt mcljv

10*
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benn ein 3 polt brau§ roorben ift, unb nur auf (Selb, treffen uub kau-
fen geriet ftnb. 17. 2ttan mufu and) abtbiin ctltcb ^ouc ober Strafe be§

geiftlidt)en :Kechtv, [onberltcfc bai ,\ntcrbitt, oelchv obn alten 3roeifel bet böfe

©eifl erbaut liat. — Ten SBann ninfn man nicht che brauchen, beim wo
bie Sdiriu weitet ju brauchen, ba§ ift, nriber bie fo nicht recht glauben, ober

in öffentlichen Sünben leben, nicht untv seitlich ©ut. 23. S)ie ©ruber*
fchaften, item 2lbla(j, ?lb(apbri ei, ©utterbrief, 2Äe pbrief , Ti>>=

peuiation unb roa§ be§ Tina* gleidfj ift, nur alleä erlauft unb umbracht.

Vieher, bu haft in Oer iaufe ein Muubericbaft mit (Mwifto, allen ßngeln, \vi=

[igen unb O'hrifteu auf 6rben angefangen: Ijalt biefelhen uub tlnie ihr gnug,

fo haftu gnug ©ruber fchaften. 26. Ter $abfi Ijat mit Unrecht ben o,ricd)iicbcn

Maiicr bei romifcheu :Kcicb"> beraubt, unb bac-felbe ben Teutfcheu jugeroenbet,

aber nur um biefelben ju unterjochen. „8o geb ber Sßabft her :Kom unb

alles ma§ er bat oom Maifcrtbum, laf, unfer ßanb frei von feinem unerträg*

liehen Schäheu uub Scbiubcn, geb mieber unfer Areiljeit, Steinalt, Wut, ©jjre,

ßeib nno Seele uno laä ein .\{aifertum fein, wie einem Maiiertnm gebühret,

auf bau feinen üßorten unb ^ürgebung gnug p,efcbcl)e."

Tic 3cl;vift fanb überaß im SSolfe lebhaften 2BiberI)alI, ber fid) in ,

einer 2Jtenge oon gtugfdjriften Mit unb miber, für unb gegen bie Sadje

£ut(jer«S äufjerte. jjnbeffen giengen bie Jriebenäoertyanbtungen, l;aupt=
*

fädjlidj burdj SJiiltiU betrieben, fort, uub bie Keine ©djrift „33on ber

Aieifjeit eines (Sijriftenmenf eben" (toie ber Gfjrift int GHaubeit ein

freier jQerr über alte Timje uub uiemanb uutertijan, unb bodj uüeber um

ber ßiebe mitten ein bienftbarer ftnedjt aller Tiua,e uub
v
Vberiuaun unter;

ttjan fei), fanbte £utl)er jum ^u^bruef feiner Ai'iebemMiebe mit einem

Briefe bem 5ßapfte &U. 5lber mit biefeut 3eu9n^ l1 ° u ^ Cl i^djten geiffc

lidjen cbriftlidjeu Areitjeit uub oon beut toniglidjen ^rieftertum aller

©laubigen (2 Sßetri 2, 9) warb für ßuttyer fein Mannt nteljr erfuubeu

in ber römijdjen Mirclje. 93ereit3 mar ©<f mit ber päp|tlidt)en SSerbams

mung^butte oon Wem l)er untertoegl gen SBittenberg. Uub nodj elje biefe

angekommen mar, (jatte 8utt)er im .wbft 1520 gtetdjfatn eine gortfefcung

ber 3ajrift au ben cljriftlicften 3(be( herausgegeben unter bem^itel: „oon

ber b abij t ou ifcl) eu ©efangenfdfjaft ber Mirdje."

Tie fdnoerfte, ja bie recht eigentliche SßerberbniS ber Mirche fah Vu=

ther nämlich noch nicht in jenen äußeren liüf;hrauchen, gegen welche er feine

Scfyrifi an ben chriftlicljeu 5lbel gerietet hatte, fonbern in ber inrannet, welche

bie Hierarchie über bie Seelen \\\\o ©eroiffen übte, nno gegen biefe fchrieb er

nun bie neue Schrift. Tariu uerglidj er bie burch ba§ ouianuucuuurteii

oon pupftlicbcr Hierarchie uno fcholaftifcher ÜÖMffenfdjaft allmahlid) gefd)eljene

Acftfctmna ber lateiuiicheii Toamen uno (Gebrauche mit ber babulonifcheu

(
s )eiainu'uuhaft, — einer öergeroaltigung ber .sürche Hagte er bak 5ßapft«

tum an, oenourf unter Jjinroeifung auf bie Schrift bie (Sntjie^ung be->

^'aieiüelchv unb bie Vel)re von ber JranSfubftanttatton uub oerurteilte bie

ber l'Jieife ]\i ®runbß liegenbe Sorftellung, bar, ('hrifiuv unb bie romifche

Mache eiue-> uub bavfelbe, unb baher bie priefterliche (^elebraiiou be>> Sa!ra«



! der Ersten Ausgabe von Luther*s Schrift über du baby-

onische Gefangenschaft der Kirche. Wittenberg 1520.

Ion öer &üb?l®nifdm gefcngh
nitgbu IMvctyn/IOo cro* (lOwctin JCutfyecß.

In gefyiiget $rofeftot ÄofeOtmul, focidjer bet Imputation mit Cd
beüi)0t)itti\ bcidjiteb bamalö Vutljcv» Wcftalt all irtjmüdjtia,. bnvdj

©ovflcn unb Stubicn abflcmagert, „fa bnfe man faß alle ttnodjcn an

iljm jüljlen fann".

t, ftirdjcnge|tl)idjtc. (S. £?. iöcrf'idjc syudjljanblunß in "JiorbliiiQrn.



Sdjüa&ljiflneUe.

Über bcn beibcn Spunbeu finbct fidf» bic Übevfdjvift:

tt. ®. JJi.

9)lit gtoalt man gtonlt bertreiben fot

S)aS fcfjint an bijjen $Uttben tuol.

SW Wiuaü bcrnunfft Ijat feinen plalj.

(Sljiriftus rnacfjt {yrib, ber teitfel I)a(j.
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niotti-? ein Opfer, ein oerbienftfidjeS 2Berf [ei, al-> einen nidu nur fdjrift«

roibrigen, [onbern gefährlichen Irrtum, (Sbenfo Durchbrach er barin bie ßebre

oon ben jieben Saframenten unb (tollte ben UntencbieD Mar ^nunben einer

Änorbnung G&rifti unb einer (Sinrid&tung bur$ bie Mircbe.

21(3 jet.u Dr. Ci et mit bet Söulle in SOßittenberg erfdjien, beren Solls

jug rt iivf ruft griebridj mit Dem jQinmeiä ablehnte, Dan Luther von gleichen

gelehrten frommen Siebtem an einem brüten Ort oerbbrt werben muffe,

unb vutber borte, Dan 6d Da unb bort bereits Die Verbrennung feiner

Schriften in3 2Ber! fe|e, ba füllte er fiel) $u einem entfe^etbenben Schritt

gebrungen. 2lm 10. Dejember 1520 roarf er oor Dem (ilftertbor \n

Wittenberg oor einer grofjen SSerfammtung Die päpftlidje Sannbulle uebft

beut „fauonifebeu ^ieebte" in* geuer mit Den SBortat: „33etl Du Den

^eiligen De* §@rrn betrübet luft, fo betrübe nno uer^ebre Dieb ba3 emtge

Aeuer!" Stftit biefem Jeuerjeic^en Ijatte Butler Die 33rü<fe biuter fiel)

oerbrannt.

Stuf Setrieb Dc-> päpftlid&en Üftuntiuä iHlcauber tarn nun bie t?Cn

=

gelegenljeit oor Maifer unb 9teidj. Murfürft Jriebrid) unb Die 9fteid)3ftänbe,

melebe audj lni Sefdjroerben gegen Den römifebeit 3tubl aufteilten, oer^

langten, Dan l'utber fiel) oerföuliel) auf beut 9fteic§3tage tu 2Borm3 oers

antworten bürfe. 3Soö belDeumütiaeii Wottoertraueuo 50g ^utber unter

faiferliebem (Geleite Dabin, unterroegS allentbalbeu von Dem Zulauf be3

§Bolfe3 beanint, welche* feine gegen bie bamatige Weioobnbelt in beutfeber

©pradje getriebenen Schriften, tocUbc burel) Die uoeb uiebt (ange erfunbene

^uebDrucferfuuft rafeb allentbalbeu Derbreitet mürben, begierig taufte unb

(av.
v

Jll-> uoeb in letzter Stunbe atcuuDc ihn loarnteu, 11 ad) 2Sorm3

[jiueiuyiiommen, fpradj er unoerjagt nno obue (brauen: „UnD roenn fo

Diel Teufel in SEBormS mären, al3 ßieget auf Den Tacberu, mollte icb

bodj biiicin!"

oit Der .Warmoche, etnt 26. lUictn 1521, mar Vntber Die feierliche 53or*

(abung nach SöormS - baä Scdriftftücf mar niiteneicbnot 00m Maiier unb

trug Die $lnrebe „(S&rfamer, ©eliebter, 2Inbäd)tiger" — Durcb Den :)ieich-:-

IjerolD Majpar Sturm jugeftetU roorben unb bereits am 1'*». Slprü, einem

Tieiiotaa, SormittagS 1" Uhr, traf er in 2Borm§ ein. @r hatte

feinen Slugenblirf bejonnen, Die trat; bei freien ©etetteS, Da-> ihm [ür Die vnn-

unb :)iudTaiirt jugefagt roorben, gefäfyrlidje Keife anjutreten. Sä)on boJ 3af)r

juoor unterm 21. 5)ejember hatte er an Spalatin gefdjrieben: „ v
Vh roerbe,

roenn man midi mit, fommen, [oroeit an mir (iegt, Denn man Darf nieht jroeU

feln, Dan id) oom j>errn gerufen roerbe, wenn Der $aifer mid) mit; greifen

fie jur (Seroalt, [0 mufj man Dem Gerrit Die Sadje befehlen; Denn noch lebt

unb regiert berfelbige, Der Die Drei .st nahen im jjfeuerofen De-> Königs von

©abnlon erhalten hat." Tic [Reife nahm, ganj gegen Den 2ötü*en Derer, Die

fie ueranlafu hatten, einen öffentlichen (Miaratter an, Die Hoffnungen unb ©e
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furcjtungen bor boutjoVn Nation begleiteten ben $fogufttnermljnd&. 3n ®r<
fürt mar er an ber ©renae be$ Stabtgebietä öom (Reftor bor Untoerfität iu
Sßferb an bor Spifce eines 3ug§ oon 40 ©erittenen einqoboü roorben ftiet
fomie in ©otr)a unb ßifenaef) raufte er prebigen. 3n [franffurt roirb noch beute
ba3 wuiv gegeigt, Don mekbont borab ßut&er jum 93olfe gefprod&en babon oD
»lud) in 2Borm§ mar [ein (Sinsug toierlid): im offenen 2Bagen, imr il)iu ju iferb
mio auf bor ganjen Keife, ber taüorlicbe &erolb, runter il)in [ein ftreunb unb tünf-

ttger rmttenbergifdjer College D.
3»uftul >nav unb ba§ berittene

^dclk] bie Stabt roar in nt(Jt ge-

ringerer (Erregung als bev Weich»*

tag, ba§ Soff brängte ftdj auf bie

Tacbcr, um bou iübucii üftöndj

.311 fer)en, ab> er gegen Slbenb in

bou :)ioicbv!aa eintrat, unb ber

:)ioicl.)vorlmtarid)a!l oon Rappen»
l)oim nutf.te ihn bitreb ein hinter*

pförtd&en bov ®(oftergarten3 bor

vamannitcr, bei benen er [ein

Öuartier batte, unb auf Seiten*

wegen geleiten. 55eim Eintritt

in bie Serfammlung, metebe in

einem 3 aale bor (jebt tängfi oer=

idmmnbcncu unb mm einem in

$rir»att)anb befinblicben harten
erfefcten) biidioflidion $fala ftatt-

fanb, tbat ibmbor tapfere ßanb&
tneebtoberft ©eorg 0. ftrunbS*
berg ben gufprudj: ,/JJioncbleiu,
v

JJumd)ioiu,-bu getieft jefct einen

©ang, einen iolcbou Staub $u

tbnu, be^gletdjen id) unb mancher

Dberft aueb in unfrer allerem-

fteften Sdfjladjtorbnung nicht ge»

tbau haben. 93ift bu auf rechter

SDteinung unb beiner Sadje ge

nnft, [0 fahre in ©otteS tarnen

fort unb [ei getroft, ©oti roirb

bid) uidii oerläffen!"

©tei<$ am £age 11 ad; feiner IHnfnnft würbe er oor siaxi V. (1519
MS 1556) geführt, (htm be3 fpantf(^=^ab§Bur9if(5en 2ßeltrei$S, oon ben

beutfdjen ßurfürften and) &um Sftadjfotger feinet ©rofcoaterä, be3 Jtaifetf

ÄKarimüian I. (1483 -1519), in bei bentfdmn ßaifernritrbe berufen, mal
biefer jum elften 2M in beutfdjen ßanben erf^ienen. ©r mar erlogen

in bor )>unifd>'fat(jolifd)en Jrömmigfeit unb, rote balb an ben Taa, trat,

bei Äirdjenreformation SutyerS nicht günfttg geftnnt.
v

J(n[ bie Jrage, roeldje bor Öffotal be8 @rjbif$of3 oon £rier im

Auftrag beä ftaiferS an biefen richtete, ob er feine Sd&riften — e3 waren

t-. ] r - t- •;y.-y ;,-—j—rrn*rj—

r
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nnri) einem .shtptevftidj l>ou Sart^oIomSuS Schont.
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bie 3 ticitfcfn iftcn ebenforoorjl roie bie fireng tr)eologifdjen gemeint —
«riberrufen motte, erbat vmber [tdfj -mnädm SBebenfyeit, „bamtt er ohne

SRadjteil für ba$ göttlidje Söort unb or}ne ©efar)t für Die eigene Seele

biefer Jrage genugtr)un fönne". 'Jim anbern £age aber, am i
s

. 2lpril

1521 abenb3 6 Ubr auf* neue oorgelaben, hielt er eine gewaltige SRebe

voll milben (Surftet, aber u iicvf ch üt teil ieljeu 2Bar)rr)eit3ftnne3, unb gab,

alv ber Äaifer, bamit nicht aufrieben, bie gorberung einer f cl) L icbtcn,

runben Jlntmort [teilte, bie @r!lärung ab: „2öeil benn @ur Äaif. SWajeftät

unb 6ur ©naben eine fcbliebte Jlntmort 6eger)ren, fö mill id) eine Jlut-

iinut ohne föömer unb gäfyne geben biefer Dianen: e3 fei beim ruf; idj

bureb geugniä bei ^eiligen Schrift ober mit flaren unb bellen ©rünben

übenounben roerbe, — beim id) glaube roeber bera Zapfte noch ben Mon

Milien alleiue nicht, bietoeil e* am l£ag unb offenbar ift, bafc fie oft ges

irret uw'o fiel) felbft roiberfprodjen haben, — fo bin id) überrounben burdj

bie Sprüdje, bie id) angezogen habe, unb gefangen in meinem ©enriffen

in ©ottcS SJBort unb tonn unb mag barum nicht roiberrufen, weil roeber

fieber nod) geraten ift, etmaä roiber ba3 ©eroijfen %u ttmii.
x
\d) tonn

nicht anber*, hier fteb' id), ©ott belf mir! Jlnteu."

b) Dom Cage §u I0onng üig 511m rrnen Cage bon SCugguurg C1521 30).

Vntbeiv Jlmeu in 2Borm3 mar ba3 grofce Jhueii ber Deformation.

Cf fottte alfo gefcr)er)cn! Dbroorjl halber junt SBann bc3 Sßapfieä binut

and) nod) vom Mauer in bie 9tei$3acr)t getrjan rourbe, beffen ÜfiHrffamfeit

fofort nach Jlblaui be>> ihm für bie :)iüd'reife bewilligten freien ©eleiteä

begann, nabm fein 2öer! bodj uuauftjaltfaiueu Fortgang. Tie Jürforge

feinet Äurfürflen entzog ilm ber Verfolgung, inbem er unterwegs beimlid)

auf bie Sßartburg bei (iifenachj gebraut rourbe.

(
s
'r hatte am "J»i. 2lprü 2öorm3 oerlaffen, unb bor ;'>na, ben roteber

ber faiierlicne §erolb begleitete, fäjlug ben 2Beg aber Oppenheim, Softer \vrv-

fetb, mo ihm bev Senebifttnerabt efjrenoolleS Quartier gab, unb Stfenadj muh
Oiotlia ein. ott ©ifenadj trennte jiä) Vutber oon [einen ©efäljrten, meldte

weiter jogen, unb fuhr redn-> ab, 11111 [einer \vimat nadj langen fahren einen

©efudj abjuftatten. v
\u l'Jiobra mar er bei feinet SaterS ©ruber ^einj ju

©afte, braäj bann — e§ mar am -1. l'iai — roieber auf gegen Wotha ju,

roo er ben
v

JLnUtmiea. einfa^lug über Sa^meina, Sä)lojj 2lltenftetn, 2ßa(ter§^auien.

2)a, als man Slltenftein im :)iuden hatte, [prengte nlotuid) ein Mauten I

mappneter heran: Vuiher roarb raidi auä bem 2Bagen geriffen, ju $ferb cie-

habeu, ber Aiihrmann burfte jeine-> 2Beg§ jierjen. 2)aä ©anje nun- ba-> SBerf

einev 5lugenblirf§. Jlut [einem rchlohe, ber 9Bartburg — [0 mar e>> ber

5J5(an beä ßurfürften Jriebrtd), ber bem 3cl)lof',hauntmaun \\in-> oon öerlepja^

bereite bie nötigen 9Bei[ungen erteilt hatte — jollte Vnther oor ben
v

.Kad)
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fteflungen fetner gfeinbe üermafrjrt »erben. Ta öerf<$n>anb bor fübne 2Jt8n<J

nun uad) bom Sinn feine! dürften unb S3efd&ütoer3 big auf SßeitereS avß ber
SBelt unb uürüicb t)ielt man ßut^er in Tentid)laub eine 3eit lang für tot unb
[einen [Jeinben in bie $dnbe gefallen. — 9Bela>n Sinbrud biefe

v

)iad)rid)t überall

bemorbradite, 100 fte {imgelangte, barüber Ciegt un$ bie ßunbgebung eineä

geitgenoffen oor, beS Nürnberger 2Mer3 8Ubre$t SDürer (ngl. S. 126), ber

Tic SBatttiutg.

bamall auf einer Keife in bie Stieberlanbe begriffen, in [ein Eagebu<$ fol-

genbeS ©ebel idnieb: „ . . . Tu u>ill[t, o \vrr, fo roie bein Sor)n vViu$
(M)ri|tit-> bind) bie SPriefter fterben miijUe, um Dom 2obe }U erfteben unb

bamad) gen Fimmel \w fahren, ba|; e3 gleichermaßen amb beinern Üftadjifolger

SDtortin Vntber ergebe, ben ber Sßabfl mit feinem (Selbe Derräterifdjj gegen

©Ott um fein Veben bringt. Tu aber roirfl ihn erquicten. llnb nrie bu bar«

naa), o mein §errl oert)ängteft, baß Jerufalem bafür jerftörel roarb, alfo mirft
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bu auch biefe eigemna'dtjtta, angenommene ©ewafi be$ römiicnen 3tubic-> jer«

ftörett. "Ol cli Jjperr! gieb uns bamadj ba£ neue gefa^mücfte ^erofalem, baS

Dom vunimel herab fteigt, roooon in bet 9Ipofa(opfe getrieben (tel)t, baS

heilige reine Süangetium, ba§ nicht burdj mcnidüidio Yebre oerbunfeli [ei!

3icbt bodj ein ^egli^er, ber Martin vutberv 33ü$er lieft, rote [eine vebre fo

Hot unb burd|yftdr)tig ift, roo er ba3 ^eilige Gtoangelium oorträgt. . . . £ (Sott!

i(t vutber tot, roer toirb miv hinfort ba3 heilige ©oangetium [o Kar oor*

tragen? 2Idj (Sott! u>a-> hatte er uns noch in je^n ober jroanjig vVü)reu

[abreiben tonnen!"

1n-> »Sutcjerjimmer" auf bor SEßattButg, im gangen unb einzelnen unberänberi erhalten.

("Jhtv bor üici), an toeldjem ßutrjer bie Überfegung beS
N

.'i. 2. gefäjaffen, ift. ba ex und)

unb itaccj l)ou beti Dielen Sefudjern in Splittern Weggetragen toorben, erfefct burrti einen

artbeten, aber gletifjfattS benltoürbigen ; an iljm toar Sutijer al§ Anabe im elterlichen

.s'.-muio |U SDtöcjra gefeffen. JJn ber Stube beftnben fiel) mehrere SBilbniffe Sutfjetä unb

feinet Gittern au-.- (Sranadjä Säjute, ein ©rief SutfjerS, bie (Grubenlampe feines '-JWi--

tetS unb ein üntenfled an ber Sßanb, ben ßutfjer roatjtenb feines Slufentcjalteä auf

ber SDattbutg bnbuvrtj betanlagt fjaben fott, bafj et fein SEintenfafj nnrt) bem £eufel

toatf. la inbeS fein altet Seridjtetjtatter hierum etroaS mein, fo hoben mir eS ohne

3toeifel mit einer bloßen Sage JU tl)iiu, toeldje erfl in fpäteten Reiten jut (uflaruua,

eines jufäfligen fjfleclenS aufgebracht mürbe.)

Aaft ein
v
\abr brachte min ßutfjer auf ber Jßartburg $u unter bem

tarnen eines „Runter ©eotg", trug ein 2cbmert, nahm an Der ^agb £eil,

biefem „iauevjüüen Vergnügen bet gelben", unb hielt [ich nach aujjen aU ein

Mittelsmann. 0~> mar aber ein Aufenthalt, ber nicht Mar, ihm ielbft junt

Sdjufce, [onbern auch [einem 2Öerfe jum retten ©eroinn gebie^. Stiebt allein,

bar, er ber boppelten ©efarjr entriiclt mar, ber ©efafyr be3 ÖebenS nnb oer

©efa!t)t in biefet Stutm» unb Tranaunt um> ber rechten Haltung gebracht )U

roerben, [onbern in Der Stille [eine! „^atmov" (Offenb. %ofy. 1,
(

.»j bereitete
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et bie Ü 6 e r i e u u n g b e v (i eiligen 2 c6 v i r t
, jun&^fl be3 9leuen 3 eftamentS

vor unb iebuf burefc btefeö föftlicbe SBerf, [onrie buvel) bie beutfdje Mircbc n =

po fülle, Die ebenfalls auf ber Sßartburg entftanb, ber ^Reformation erft einen

feften unb fiebern $alt aueb im Solfe.

Jn biefen großen arbeiten [törten ben Reformator nur &u 6a(b bie

^eridjte, meldje iljm bie SBBittenberger ^reunbe fanbten. (§& ging geroiffen

v

Jlnlmna,eru feiner 3ad)e uidjt rafcf; genug oorroärtö in üSHttenberg unb

in feltfamer SBerqutdung

geiftÜdjen unb ftcifcl)Ucf;cix

üBefenä traten ©djroarms

geifter, „Sßropljeten",

rote fie fiel; nannten, auf,

meldje eine bejeubere Of-

fenbarung von ls)ott für

fiel) geltenb madjen roott=

ten. Tiefem 3öefen oet>

fiel (eiber audj einer ber

frürjefteu 2tn!)änger 8u-

tljeiv, D. Marlftabt

(Stnbr. 33obenftein aus

ßarlftabt in Unterfran^

Jen), ber Suttyer bereit»

bei ber ßeipjtger Dispu-

tation an ber Seite geftatfc

benljatte; berprebigte nun

nicht allein gegen bie j{lö=

fter unb SJJleffe unb bie

(ibelofia,t'eit ber Sßrtefter,

fonbern and) gegen bie

SBtlbertn berMirdje, gegen

bie gaftengebote, gegen

ba§ Setzten, ja gegen bie ©djuten unb gegen alle Siöiffenfdjaft. Hub

nodj fd)linuuer rourbe ba3 treiben, all gegen SBeüjnadjten 1521 oon

3rot(fau ber ber $rebiger %$omaä SDftünjer an ber Spifce unruhiger

$öpfe auo ber bortigen 23ürgerfdjaft erjdjien. ?a lief; c3 Luther uid)t

metjr rubia,; auf eigene SSerantroortung nerlief, er im Wtäx% 1522 fein

sßatmoS unb erfdjien plöfclidj \u\i) unenuarlel in Wittenberg. (
s >leid) am

£ag uad) feiner ^(uf'uuft — e3 mar ber Sonntag ^uuoeaiut — beftieg

er feine Mangel in Der ^'farrlirdje unb prebigte bann adjt £age nad)

Vutljcr oI8 „?\initiT ©eorg" auf ^Jntmoi. [Jfacfintile beS

[eltenen ffiupferfttdjä bon §ty\bt (1498 1586).
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einanber gegen bie geroattfamen Neuerungen, „a&t 2011110110" voll SDttlbe

für bie Jrrenben unb doO Siebe für bie ^irregeleiteten, aber getragen von

ber im Vertrauen auf ©ort unb fein üöotf gegrtinbeten Wlafy feiner

^HTjoniiditvit, weiter Die ©egner nidjt roiberfte^en konnten.

SOtarttn \muikv iun1) einem Cibiib beut Su!a8 Svanadj um baä ftatit [524.

5Jhir uoiu 2Borte roifl er einen wahren Segen für ba3 begonnene 2Berf

erhoffen, roie er in [einem jroeiten Sermon iac\i: 2ttan muffe juerft ber ßeute

\vn faljen, luolcdcc- aeiebebe roenn man ($otte§ Söort treibe, baS Groangelium

Derfünbe, itjnen ihren Irrtum fage. 2Benn man baS tln'ite, fo fiele fyeute bem
bal 2Borl in-> .^erg, morgen einem anbern, nnb e-> mute io (Sott mit feinem

2öorte mein-, benn bie (\<\\\\\: SCßelt mit all ihior ©eroalt. SÜiit Stürmen unb

©eroalt mürben jte eä nicht hinan-Mührcn, unb roenn fie babei rooflten oertjarren,

fo wolle er nicht bei ihnen [regen. „Summa Summarum! prebigen roiU ich->,

}ac\<:n roiU icb->, [djreiben mill ich-, aber jroingen, bringen mit ©eroalt roill ich

niemanb; benn ber ©laube roill roiüig, ungenötigt angezogen merben. Ta-> 2Bort

iit allmächtig, ba3 nimmt gefangen bie ©erjen, nnb roenn bie gefangen fmb,

)o nun; ba3 SOBerf hernach oon ihm felbfl jufallen." 3 ein ©runbfafe mar,

überall nichts \u befeitigen, uuv> nicht ganj llare nnb aninbliche Schritt miber

fiel) hatte, nnb nuhtv SReueä einjufütjren, beoor nicht bie Verden bnreh ba3
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2Bort juöor bafür gewonnen feien. ®aS ift benn fortan aud) baS $rinstp

für bie Vutberücbc [Reformation geblieben gegenüber jeber 2lrt oon ©efefeüä)*

feit, bie in bie eoangeUfdje Mircbe einbringen wollte.

3ti biefer $eit machte bie 33erfünbigung be$ reinen (§Jt>angetium8

rafdje unb au^erorbentli^e gortfd&ritte in ben beutfdjen ßanben. iHUent=

lialbcu unb auf allerlei SOßeife rourbe baS lautere Gsnangelium rjeprebigt,

in .wivdkMi, auf bem ÜDtarfte, auf freiem Jelbe; eine SUlenge oon Jlugs

jdiriften fehl of> ftdj bem Slblerfluge ber ©Triften 8utl)er3 an; nidit 511m

roenigften Ijalf ba3 enangelifdje £teb &ur Verbreitung be3 eDangelifdjen

©laubenä. Sin eine Tnrdm'tlnnna, beS Sßormfer @btft3 mar vorberrjanb

um fo weniger &u benfen, als and; bie Wctcljvftäiibe au3 ir)rer Xeünalnne

an ber ÜBeroegung gegen Wom immer weniger ein §el)l madjten unb jdion

auf beut 3fteid)3tag ju Nürnberg (1522), üjre ^ejdnnerben gegen ben rÖ*

mifdjen 2tnnl erneuernb, ein freies M0113Ü in einer bentjdjen 3tabt forberten.

Villen uoran fiel .shuiaebfen, bie Jpeimatftätte ber Deformation, unter

ftriebrid) bem SBetfen 1111b muh beffen 3obe (1525) unter feinem 93ruber

>hanu bem Seftänbigen (1525—1532) unb Johann Ariebrieb bem ©rofc
mutigen (1532 L556) bem eoangetifdjen Söefenntniffe $u. v\n bem tül)iieii

£anbgrafen Philipp oon §effeu (1518 -1567) mar feit bem Jage oon

ÜEßormS ber Deformation ein eifriger ^ortämpfer gewonnen. $r\ Dorbbeutfdj

laub, baS jum größten Jeil bem eoangelifd)en ©efenntniffe gewonnen mürbe,

gingen einzelne freie DeidjSftäbte, nrie SRagbeburg, ©remen (roetä)eS ber

oon 9Inta»erpen flüäjtige 2Iuguftinerprior Jpeinrid) oon ^ütpbeu reformirte),

©reSlan mit bem ©eifpiele ooran. Sßreujjen aber mürbe burdj ben vuxlv-

meiner 2Ilbred)l oon Sranbenburg auS einem DrbenSlanb in ein roettliä)eS

iperjogtum umgeroanbett (1525). >i v\abr 1522 (jatte \Hlhrecbt in lentid)--

lanb Unterftüfcung gegen $oten gefudbt, aber anftati ibrer, bie er nirgenbS

fanb, lernte er beim Nürnberger 9fteicr)§tag bie eoangelifd)e $rebigt fennen

unb nabm hierum SInlafr, mit Vntber in 5$erbinbung in treten, ber jdion juoor

auS eigenem eintrieb ein Senbfdjreiben „an bie sperren beutfdjeS DrbenS" ge*

riditet batte, „baj; fie fatfe^e Meuidihoit meiben 1111b jur rechten ehelichen Mcnia>
beit greifen iollten", nnb nun einen febmäbiieben Jreunb, ben and) als ßieber-

biditer gemaltigen $aul SperatuS, an 9Ubreti)t empfahl. 3um §of«

prebiger in Königsberg ernannt, prebigte biefer fortan int herein mit |roei

preuftifdjen ©tfdjöfen, oon Samlanb nnb mm Sßomefanien, bie f i cb bereits ber

Deformation angefä)loffen hatten, in $reuj$en baS ©oangelium unb bie DrbenS*
benen johnen. llnb icbou batte biefeS .neb in ßteolanb, Mnrlanb nnb
(Mti)iano aajurje( gefa)lagen, jttnäd)^ . ber beutfeben 93ürgerfä)af1 ber Stttbte.

A sbnen fanbte im ,\- 1523 ßutt)cr eincXfurje (^rma^nung,
;
,an bie au§ermäf)lten

lieben /vrennhe ©otteS, alle (^brifien >n Difla, Deoal nnb Tornat" gerietet;

ba mifl er ihnen mit ^anli JÖorten bezeugen, ,,ba)) ber 9Jlenfdj bind) ben

©täuben gered)! merbe nnb biniort nidii-> jd)ulbig fei, benn feinen Dftdfoften

}U lieben, nnb bereitet fie auf baS Kreuj oor, meldie-> beim ©oangelium nicht

ausbleiben Imme". 2>aS größte SBerbienfl um bie Ausbreitung unb ©efeftigung
1 angeliumS in

v

JiieiHTbcutidilnub ermarb fid) x
\ob. öugentjagen, Toctor

meranuS (geb. 1485 als eine- DatStjerrn 3olm \u 2BoIIin in Sommern),
ber, anfangs ein ©egnet Vuther-, uadibem er bie edirift oon ber bahnloup



Ein Flugblatt von Hans Sachs in Näniterg aus den ersten Reformationsjahrcn.

•iMer des Nürnberger Schuhmachers und Meistersängers Hans Sachs gingen ebenso teie Luthers erste geistliche Lieder, Predigten und Flugschriften in eahllosen Siosol
und Nachdrucken unter das Volk, fanden überall begierigeJKäufer und liaben ohne Zweifel einen wichtigen Anlcü cm der so raschen Ausbreitung der reformatorischen Beicegung'bit

in die untersten Schichten des Volkes,

£innouver ©pnicb/ wie OfciDqftlfcbeffwä etlicb S&ffldr:vo-cHer vber Den gutberclagen.
tba gerigig dagt auf* falfcijtm mßt/ fci'c wavtyit iß <£>ötvnb fo'n witV £)er ©ectjt fagr bi'e (Sotltclj nwtljc»/
6<i'r i'm abgetan J&p vnb cS>a3r. £>«e pltibt ewigltcl) »nj<rjio»t. t*)i« t>ctrc man jn umiolgt/v«UiJ.
I^c Sncnct/SJobet/vnbe CDdf/ Wit\ktbct<SotfoßaucljtumQit/ bofFminCBottbocMU jeit/

1» öufrflct twety bes geeckten plift. (Sott t>fci?ägt fem bien« J)i« »nb öo:t. pleibt bßcnbfg in ber gtcctytigfcit.

ftfeclag Oer tßotloffm,
%5i vnfer dag bu flrrttger Richter/

fn& fey vnfer 3w:traet)t ttn fcijttdjccr.

lEb reit bü t>ent> (W6 I<aen an/

ttwrtin £.utt)er ben fdpebltd) man.
Der batt gefdjrifcn vnb ffelert/

5Dftt>fd>irt>a© gätj CtfiYfcblanb reihert.

STlit fd)meben/lcficTrt/na<bWO trat/

Die «Erwirbige ©aifiliibalt.

Von fra» pjrftntxn/ Ratevnb 3tnp/
Vnb verivärfft «od; (rat ©otjbinfr.

DcrVattagepoe/vnbanjffeg/
«^ay |5t et «näg / vnb menfebm afd>«xr|

£>eü nidjts »cm Jlplaß vnb*gfewi/
DietttetjEumauej) HoinrSel ju (fcwr.

311 &u<bwpcw/5&/wtbgefd;mticf/
XJffiKfet er gar/ rr l« nie darf.
Des clagen bie pieUten fer/

Pfaffen? tOTencfy Suefonftw.
«Blotferrgleffcr »nj>©rgan(ficn/

<Bolcfd;[«ger vnbillnmBiißen.
^jäbtmala/ (Bolefömitvtlftilbfcbntetr

Ä4tf*>«(t/ ©lagmalcr/ feyboifieer.

Stainm«5nt/5(trUtUUt Scheinet/
pattmc/irr/ÄErrjm nuefcer.

Die Permenter/ Singer vnb Scb«ey6a/
.Jifcba/jopfirtu« vnb Pfaffen Wry&rr.
Den allen iß Zauber ein Fjfcb wert/

Von blrwirt ein Viral fegen.

Sunfl werbt wir watet 2lppcllicnu
Vnbbcm £wt)er bu piaib redjt fdjim/
ffipßptumcn/ obcrReoecnit.

ftntivon Xö. sfl&artfnf.
Barnim .1. ©bnerJermaaUcrba»3en/

4(5« mein antwo« bee iß fein f(bergen.

Die fcbieyen faft icb tbön mid) fren/

Vnb wollen boeb n(t Difpwlrn,

Sonber mlefo mit wosten fcbireftn/

3n tt)ot ree bae (d) rt>u «uffbeefn.

?t Stoffen aiftz vnb Simone?/
rfalfcbtöorjblnß vab (Blei'iTnircy.

*Ji'25annen/2tuf?[er3 »nbßepot/

V» «Ha tvele ju fdiant» enb fpoct.

tnic beinern ruoie / bae id> benn (er/

Hun (n aScfeet an ffim vnb (Ca.

60 fenbm fy fein wo« nie leiben/

JDnnt mid) rdpeleen/baffen vnb n eibeit.

tt'enn idp bett gfd)iit7en »nb gelcrt/

iDa« Gct> jr Äeichtumß hsttemar.

So wer Cor* 6e|fraaujfg<(janbrt/

3» longa jeit in Eeutfcgat J5^nbrh

Di8ißaud)bfc »ifad?ici)fact;

JDas gegen mir aud? flott in dag.

©a 6ancwerd"8 Jeut tin grolle jal/

&m<*ud) aSgeet in bifem val.

Seyt big Zlpg^ttereyentnimpt/

2H(ö feytb »6er tm'd) etgn'mt.

j.Begil.iS. x?on nftbe» Saals lempelPneebt/

55cn fr |armarcf tt)nt nimmer redjt.
aduü.19. xtobjrjemflriuabawtrcfman/

2Drn fem banbtwacfjn ruef wil garl.

4er Burd) bein wOit bas id) cbü fcbxifn/

Jx biSm foll mid) nite aSadßnr

SiVbetnem wtei'l toill idjplcißeru

©^0 ^:retl fCbiiftt.

joänte.r. ^"6 n""1 ^erlebe bas iß gereaje/

nilmerd'oermainca gaifflid;» gefleckt.

XVaa irf>etict>ftl6 geuolbm r>an/

iDtigjt in birganO weit foltgan.

BEar.r!:!o. pitbtgen aller Creatar/

Ems (coangeli rain vnb pur.

JDafTelSfg t>ant frjarvaadjt/
Vnb vil neuwa (soobinflauffpiacbt,

ZDaiI?et.u. Der (d) bod) rein gebei'fjen bat*/

Vnb verÜauffefTe vmß gelt vnb gut?.

tritt Vigtl / jfattag vnb SelmefTen/
ffiatfj

,
rj . j)en Witwen fr bie i>etvf«r f^eflen.

Vnb verfpat audj ba» 4im«lrdcb/

lr feyt ben ©oten grefem gleid).

Vrl fd)lad)t5n bot aueb n?etn ptopbtm/
iDa glei'cb de pbahTeer ebeetwt.

3lfo veruolgtjrbie wart>art/

JDieencb teglicben Wirt gefeit.

2-iw .13. Vnb f* fr eacb nit pefTern wert/

"Jr vmFumen.2)aromi3fo fat.

Von enwerm falfdien wiberftnit/

iDerg! tieben fr bdnbtwacfe Iryt.

3>ie (r lucin wo it verad)t mit biBQ/

Von wt^tn ewtrß aygen nag.

Vnb 5<5>c boeb <n ben woitenmm/
xntirjct .6. Das fr nit folt foigfeltig fein.

Vmejetelicb gut/ gefei'cbbm ^aybrt/

Söbcr fuebt bas Keieb gots mit freubn.

C18 jfirlicb n>itt eud> tvol jufa Iln/

Sanff wert (r inba bellen cu/aUn/

D«s(/I mrtn«aljamcb «Iln.

.

fewns@ßclj8 0c{?«p«c-

5« Soum, Aiitttnat|4ir!iit. 6. & Setf'ldjt Sud/ljanbtuna in KöibEingtn.
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;

ieben ©efangenfdjaft bet >tii du* gefefen, fidi roie aul einem Schlummer etroeeft

füllte unb nun einer ber eifrtgften Sßrebiger bei (Soangettuml rourbe, bal

et in Sommern unb SIRecflenbutg juetfl oetfünbigte. Söon SSMttenbetg

aul, luobiti et all Sßrofcffor unb Stabtpfarrer berufen rourbe, richtete et bann

bie neue Kirdjenorbnung in 33raunfc$roeig (1528), in .§ambutg (1529), in

Vnbed (1529 32) ein, fpätet folgte et einem SR uj bei ftönigl (Srjtiftian III.

nach -v» o l
ft o i 1 1 unb Tanemarf , roo et fünf v

\abre bleiben mur.te, niiD eine

fruchtbare Vcbrtbatialcit an bet Unioerfttät Kopenhagen aueübte. So trat

SDugeinjagen in bie jjufjtapfen bei 2tnlgatiul, bodtj jog el ihn immet roieber

jutüd nad) feinem SBittenberg. 3n Sübbeutjdjtanb rourbe bet eoange(ifd)e

©taube nut mit iiJüibe unb 'Kot von Den Söifd&oflfifeen abgcrocljrt unb oon

SBanetn aulgefcfctoffen. öon ben furft(idt)en 9fcetdt)lftänben ging ba-> fränfifdtje

3Rarfgraftum ötanbenbutg ( 21 n § b a d) 93 a n r e u t b ) untet l
s
) e o v g b e m

Ar oin inen ootan. Slbet mal bicr oot allem in 93etrad>t tarn: el öffneten

bie 9fteid(j§ [tobte beut reinen (Soangelium begeiftett bie Jfjore: allen ootan

Nürnberg, roo Jpanl Sa$l, ber Sdjurjmadjet unb 2Reifterfänger, bem 9tefor*

matot bal ßieb oon ber ÜEBittenbetget 9cad)tigaÜ entgegenfang unb eine gtofie

beenge oon »vliigblättei'u aulget)en lief;, melcbe ßutt)erl 8acbe oetteibigten unb

oon Bürger unb Sauer begietig gelauft, gelefen unb an lauten unb 2Bänbe

ibrev 2Botmftuben geheftet routben, ferner bet Künfttet \Hlbredu 5)üter, bet

XHltmeifter bet bentieben IKalerci, fein uoltenbetitc-:- SOßetf „bie oiet .Wiiebenünben"

all ein ©efenntnil jut SRefotmation malte (ogt. unten), unb bet einflujjteidje

8tabtfebrcibcr ßagatul Spenglet, ein 3eu fle DC^ eoangetijctjen ©laubenl and)

int ßiebe, feinen bebentenben (riiiflu)"; jut S)utdt)für)tung bet SRefotmation aufbot.

ßutt)etl A-reiinb ßinf batte am 2luguftinetfloftet idion von allem SInfang an

bie reine ^rebigt bei ©oangetiuml ootgettagen unb and) in ben beiben vnuipt=

fircneii, ber ßotenjet* unb Sebalbulftrdje, ronrbe in gleichem ©eifte geprebigt,

am maditiaften oon Slnbreal Ofianbet. SRicrjt jurüd bjnter 5Rütnbetg ftanb

Sttafjbutg, beffen Stettmeiftet v\atob Stutm i| 1553) Tür bie 8acbe bet

IRefotmation batjeim unb aulroättl, roie inlbefonbete aar bem Speietet unb

Sluglburger SReidjItag mit unetfdjüttettidjet breite eintrat; neben bem Pfarrer

3 eil roirften oon 1523 an t)ier ßapito unb Sßufeet, bie oon 93afel ber tarnen.

Sludj in ben idnoa b if cbe n [Reidtjlftäbten tegte fidi früh ber eoangelifdtje ©e*

banfe; niebt leiten ronrbe ben '.Viüiicheu bie ^ßtebigt unterbrochen, inbem ein*

seine ein ßieb oon ßuttjer anftiminten unb bie ©emeinbe in ben ©efang einfiel.

Tic 9Ragiftrate, teitl felbft ergriffen, teill ber öffentlichen SReinung naebaebenb,

oetfügten bann tyretfeitl bie Setufung eoangelifdjer ^rebiger unb nabmen bie

Dtbnung bei neuen .Svirebenmeieiiv in bie \\inb.
v

x

\n ber :Keiibvftabt Sdjroabijdj«

\\ül ronrbe febon int ^abre 1523 ein cuanaeliieber @otte!bienft eingerichtet

bnreb oobann 93tenj (geb. L499 \u SCBeil ber Stabt), nnbt lange bannub

reformierte in vvilbronn ('•rbarb 8ebnepf (geb. 1495 ju ^teia^gau), bie

beibe naebinal- in einen noeb einflnfueieberen 2Bitfung!ttei! in SDßürttembetg

berufen routben. oii Ulm prebigten juetft jroei ehemalige Oftanjil!anetmönä;e

aul .sUofter ©ünjburg, 0" ber lein unb Metten b aeb, mit geroaltiget jiiinae;

im v». 1524 berief bann bie Utmer SBütget]d)aft ben .Svonrab 2 am von

©tuefen^eim alv erften orbentlicben ^tebiget bei reinen (£oange(ium! in ibr

berrlicbev @ottel^)aul. ^uebt obne Kämpfe ging bie (Sinfütjtung bei ©oange«

liniiiv in (Solingen oon Statten, beffen 3lbgefanbter oom SQßotmfet JRetc^^tag

alv ßut^etl ^Inbanaer ,nnidfebrte, unb roo nun INiebael Stiefel, ein 5lu«

giiftinerniöneb, ptebigte. Tie
v

Jiorblinaer beriefen fidi Ibeobor ©iticanul,
einen $etbett>etget To^enten, ber fiel) freiließ nidjt ganj oon jag^aften So^roan«
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fangen freihielt, roie beim btefe Stabt jroar bie Späterer $roteftation, nicht

aber bie 9lug§ourger ßonfefjton unterjetdjnete. x

x
mi [Reutlingen trat idion im

9lnfang ber jroanaiger v~\abre v\ob. 2llberu3 al3 ^rebiger auf, ben mir auch

alv geiftlid&en ßieberbtdjter tonnen lernen roerben, in Monftain Slmbrofiuä
üölaurer, ein ausgetretener ©enebütiner au» Softer 9llper§badj, ber mit

Sdmepf gemeinsam fpäter ba§ ÜBürttemberger ßanb reformierte; bie Reiben

lebteren waren mit ben Sdjroeiaem in Sßerbinbung. ,^u 5lug§burg ftanb früh

ber Manneliterprior Aroich, bei beut Vutber im j$. 1518 gerooljnt Ijatte, Iren

511 ber verteuerten Velare; feit 1524 begann l)ier auch UrbanuS 9tljegtu§

(ber nadjmalige Reformator ßüneburgg) al3 Sjkebiger eine einflußreiche SEßirf*

faiutcit, boeb ftemmte fiel) bor :)iat junäd&ft noch gegen bie Einführung ber Re-

formation.

Slber hübe icbou belam ber neue ©laude auch, [eine ÜDtörtorer, juerft in

ben ^licbcrla üben, vuer ballen XMitber» jünbenbem üffiorte bie ©ruber be§

gemeinfamen ßebenS (f. 9. !»<*> n. 114) einen befonberS günftigen ©oben bereitet,

unb t'aum irgenbroo fonft in Tentieblanb fanb bieSSeroegung [0 raf$e Ausbreitung

rate eben l)ier. hingegen forgte Marl V. in leinen ©rblanben für ftrengere Soll*

jierjung beS SCßormfer (SbiftS. 5)a§ SluguftinerHofter in Antwerpen, an beffen

Spifee vviurid) oon AÜtphcn ftanb, nnirbe megen feiner Serbinbungen mit SQBit«

tenberg, bie e§ unterhielt, auf Marl* 53efel)l niebergeriffen unb bie l'ioncbe oor ein

peinliche* (Bericht gefteUt. Ta ftarben ^einrieb 9Soe§ unb ool). O'tcb ben Alanuuem"

tob, roärjrenb ^einricj oon
x
')ütpt)en nur wenige ^abre fpäter, naebbem er in

DftfrieSlanb, ©remen unb Titbinaricljcn ba§ ©oangelium mit Erfolg geprebigt

fyatte, irjnen im üölärtnrertob folgte, al§ ein Opfer ber 2But aufgelegter ÜBauern

in bem 8läbtcben l'iclborf. Vnlber erlief, ein 8enbjebreiben „an alle bie lieben

(Mjriften in .soaüanb, Trabant unb Jlanbem", unter oenen bie Verfolgungen fort*

bauerten, unb prieS bie g(ücfliä), bie al* SOlärtnrer fterben burfteu: wßob fei beut

SSater aller 58armr)ersigfeit, ber 1111* roieberum fet)en lafu fein munberbareä ßtd&t;

bie
v

-)
,eit ift roieber gefommen, baf; mir ber Turteltauben Stimmen l)ören unb

bie ©turnen aufgeben in unferem ßanbe (vmbclicb 2, 11 ff.):
— mie oer*

acbtlieb finb bie jtoei Seelen biua.cricbtct, aber mie l)errlicl) nnb in [Jrreuben

roerben fie mit (M)iifto roieberfommen nnb recht richten biejenigen, oon benen

fie jetjt mit Unrecht acriebtet finb. — (Sott fei in (Sroigfeit gebenebeiet, baf;

mir erlebt haben, rechte ^eilige nnb maljrljaft ige ".Wart uro r \u feben unb

jn l)bren, bie mir bivtjer fo uiel falfä)er ©eiliger erlebt unb angebetet ^aben!*

2öät)renb auf btefe 2Beife bie Deformation unter bem Kampfe ber

Parteien, bei bem fie fcljoit bie 2Beit)e ber Stuttaufe empfangen batte,

grofce Jortfdjritte utad)te, mar fie audfj oon anberen ©efa^ren bebroljt,

roetdfje oon befveunbeteu Seite ^erfamen, aber nicfjt minber bebenftid) waren.

SBon bveifactjei Di^tuttg bei bemerkten fiel) bie letUeren: oon bei l)uma=

niftifeben SOBiffenfc^aft, üom Sttbel unb oon ben Sauern, nnb ber SÄefors

mator hatte einen ferneren 2taub um fein 2ßer! rein unb unoerfälfd^t

511 bemabven (®at. 3, 3).

Tic bnmaiiiftiiibc Söemegung (f. 8. '.»T) erfdiien ab> bie natür*

luhe ©unbe^genoffin ber Deformation, infoferne bie ©umaniften nnb jmar oor«

nebmliib in Tenticblanb, bereitv [eil v\abncbntcn einen .sjainpi gegen bie linb =

luhe 93erberbniÄ, bie llniutlicbteit ber .sUoiter nnb bie an ücn Uniuerfitaten

l;errichenbe nn'nubtbare ccljolaftit eröffnet Ijattcn. A\nbeifen uerlannte Vntljev



;.itatliT biT Reformation: Äufjeter Öertauf: jii Teutldjlmib. 159

bodj nidit, bar, biefer Kampf nic&l foroof)! auf retigiöfe antriebe jurütfjufüfjrett

oielmefyr ein Kampf mar im tarnen uienidiliduT 9Iufflärung, oielfaä*)

Vatiier- 2öege unb bie Der Jwmaniften

ber

idmleii auf rieh ten iollcu" oeröffentlid&te. 2Iber et mar fidj über Don ©egenfafc

be§ fyumaniftiföen unb be3 eoangelijd&en ©eifteä Hav, — einen ©egenfafc,

ber beim aud) in feiner Stellung ju bem J)auptoertreter beä beutfd&en $uma«

niviiuiv, >\\ O'va-Miiiiv (f. 3. (

.
( 7), balb unb [a^roff genug an ben lag trat.

2lu§gesei<$net burd& OJeift unb öerebfamfeit mar 5)efiberiu3 @ra§mu3 oon

SRotterbam (f 1536), ber nunmehr feinen 2Bof)nftfc in 93afel genommen hatte,

bie nodme uiin'eiiidianiidie unb gelehrte Autorität Der geil gemorben, oerounbert

oon ben .viunaniiten ünb gefürd&tel oon ben 3Inf)ängern ber alten 2><$olaftif, beffen

$efiberiu8 6ra8tnttfi tut Kotterbau (na$ bem ötßeniMb« bon \
ofbein

b. jüngeren),
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2ln[($lufi an Vutber für beffen 3adie miebtig gemefen mäve. STBer ßut^erl

viu-fficbtölofe 2Ba§r§aftigfeit unb (Sntfd&iebenljeit mar bem Jwmaniften, bor fid)

Beo§ X. [Jreunb nannte, unbequem. 2113 il)n [Jriebridj ber 2Beife oor bem

Sffiormj'er Weiebötag um [ein Urteil über Vutbev befragte, Da gab er bie [pöttifä)e

2lntmort: „Vutber babe 511101 febmer wneiblicbe gebier gemacht, inbem et beut

Sßapft an bie Mrone unb ben "JJiondien an ben Saud) gegriffen babe." 3dum
öon ber 2Bartburg äußerte fieb bor letztere in einem ©riefe: (£ra§mu§ [ei oon

ber GirfenntniS ber @nabe meit entfernt, fudie immer nur ben trieben, ba§

>lreu> meibenb. Offen an ben Jag trat ber [djroffe ©egenfafe iroifdjen ben

beiben ^erfönlidit'eiteu nun im ftatyr 1524, al§ G£ra§mu§ gegen Butler auttrat

mit einer Scbrift „über bie ,yreibeit beä 9Bitten§* unb Der Vebtere mit [einer

mer!n)ärbigen 5Ibrjanblung : „bafj ber freie 2öiUe nidjtS fei" (de servo

arbitrio) erroiberie: ber lUumieb fei DöHig unfähig, neu 'fieb auä bie Seligfeit

31t erringen, meil er mit feinem Tillen DoUftanbig im Sann ber Sünbe liege;

baber nur in ©jjrifto ba§ \r> i 1 fei. „(Glauben mir", [agt er am 3cblun biefer

Sdjrift gegen Sra§mu§, „glauben mir, bajj ®j)riftu§ un§ bureb fein ©tut er*

löft f)iit, [0 muffen mir befenuen, bafc ber gange llUenfel) verloren mar, fonft

iaffen mir ß^riftum überflüffig merben." S)a§ eben mar Viitber* [reubige 3U*

nerfidjt, baj$ ber l'ieuid) nidu auf feine eigenen Gräfte angemie[en fei — märe

er bie§, fo märe ja and) fein §eil bureb feine eigenen Veiftungeu bebingt —
nno an biefem fünfte trat ba()er bie Sd)etbung gegenüber bem vuunaniften

ein, ber fid) nid)t entiebliefum rannte, feine SÖßeltflugljeit 311 opfern, um „in

©Ott fing 31t fein." (Slpoftelg. 5, 34—39.)
3m tarnen ber ^litft'laruug batte and) lllrieb »on $)utten fid)

Vut()er genähert unb ibm jugleidj bie tbatt'raniqe viitie feinem maffenmaebtigen

[JreunbeS ,~y r a u 3 oon 8 t d i u g e n angeboten. Tie beutfdje )V\ e i elj §r Ute r f cb a f t

erfüllte fieb 311 ber
;

> i t mit einer maebfeuben (Erbitterung gegen iRom, beffen

Uebermut bie beutfebe "Jiatioualebre fränfte, unb gegen bie ©eiftlidjfeit, melcbe
s

Jieiel)titmer unb ©runbbeftfe an fiel} 30g, mäbreub bie alten Ö3efeblecbter Der«

lUvirf; Ijo n ßutten, (^retc 31aii;l)ilbiuiö einel fttteti ftupferfH$l |
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artnten. 21bet Vntber hielt [idi jurücf. Tai; er [eine Sdfcjrifl „von bei dum
liehen Stanb« niiut" (f. ^- 145) an ben beutföen 2lbel richtete, mag

lucüoicht in einen geroiffen 3u iammen^an fl gebracht roerben mit bem erften

©rief, bcn ihm vmttcn Durch l'iclancbtbon [anbte im Anfang be£ v\abrcv 1520.

\Hher roeiter ging er nicht; niclmehr lehnte er bie £ilfe ber ritterlichen 2öafj

unb ben 3dmi;., Den ihm Siefingen auf bcr Sbernburg angeboten hatte, ah, inbent

er ihm nbrieb: „ vVh mochte nicht, Dan man ba§ Soangelium mit ©eroalt miD

©luroergie&en oerfecr)te. Turcb hak SOBort ift bieSCBelt überrounben roorben,burc&

baä 2öort ift Die .\iirehe erhalten, Durch ba§ 2Bort roirb üe auch roieber \n

3tanDe fonunen" CJ.'iatth. 2»'», 52). Ter Haaücbe Untergang Der beiben,

SidftngenS, Der in einer AebDc mit Dem O'nhüdun oon £rier im
XV L523

unterlag unb Den Jafl feiner 93urg VanDitubl hei Maiier-Mantern nidit über

lebte, unb vmttcn->, Der [ein unftetel Vcbcn mir roenige 2ftonate fpäter oer*

laijen miD tvanf auf einer ^nfel De-> ;)iiricbcriee-> enbete — rechtfertigte mir ju

iebr Vntherv ^iinidbaltuna. Dieien mit allen Sßorjügen unb 2dmmcbcn jener

iReidtjSritterfc&aft behafteten Männern gegenüber, ©eibe rooßten fte Da-> (Sure,

fo rote fte ec- oerftanben; beibe roaren jte erfüllt oon eblem 3orn gegen Den

©eifteSbrucf unb Die .\iiiecbtichait, in meierte TentieblanD ftdj gebeugt hatte unter

SRom. Slber beibe roaren (te auch nidn frei von oen Sünben tr)reS Stanbe§:

Dem geroalttrjätigen SDßefen, roeldjeS „Die Dcntichc Avcibcit in Die Ungebunbenf)eit

De-> ©njelnen unb ba3 :Kccht Der Selbftijilfe fefete", unb jenem Ueherinnt,

roeleber ebenforoenig ftdt) nadi oben beugen rootlte unter eine (taatlicbe Drbnung,

alv er lieh ichente, nadtj unten ju brücfen unb Die fechte beä genteinen
s

JJiannc->

mit Annen ju treten. — 6in roie roeiter ^miicbenramn fte aber trennte mm
Vntber, baS hat vmtten felbft in einem ©riefe an Dieien au§gefprodjen, roenn

er [agt: „3<i roifl auch tapfer Daran fein; boer) ift hierinnen jroifdjen unferent

'Vornehmen ein UnterichieD: Dar, ba§ meinige menieblicb ift, v
\hr aber oiel

rioüfommener ganj an göttlichen Singen fanget". (1 6or. 2, 13.)

@efär)rlicr)er noch al3 eine Söerbinbung mit Dem Slbel aber hatte für vn

therö Sadje Die anniihrerüdie ©eroegung im ©auernftanbe roerben tonnen, melebe

(deidiiall-:- mit Der fachlichen ÜBeroegung 93erüf)rung inehte. ^ene heftige unb

roilbe ©äbrung, meldie Die Sdnoarmgetfter Da unb Dort erregten, haben mir

bereits teilroeife bernhrt (f. 3. 153). x
\n SOßittenberg, groidau unb an Den

anbern Orten, an Denen Die [og. himmlücbcn Propheten iich gerührt hatten,

hatte Viither-> ^rebigt Die Gefahr bcvhmorcn. \Hber min bradien in Süb«

DentidUanD in nod) roeiteren öolföfreifen Unruhen au§. Ter Söauemftanb mar

iebon längft Durdi Den harten Trnd Der 2eibetgenfd)aft erbittert iinD fd)on oor

Der SReformation hatten }\d) gemeinte ©ünbniffe roie „Der \!MinDicbiib" unb „Der

arme .shmraD" unter Den dauern gebilbet. x
\m IKiiuvrttanD Der Vehre mm Der

eoangelijdjen Aieiheit unb aufgeregt Durch Die Sdtjroarntgeifter, bradi er nun im

roilben Sturme Der Ceibenfc^aft gegen roe(tlict)e unb geiftlic^e §errfdt)aften loa im

Söauernfriege oon 1"''JI 25. Jn einer öffentlichen
f
,$erma^nung beibeS an

Die Dbrigfeit unb vK aneriebait" erklärte Vnther Die meiften Der 12 Slrtifel Der

SBauerfd^aft, roorin üe ©efferung ihrer ßage oerlangten, für redit unb billig,

unb rebete Den \vrren ernitlich inS ©eroiffen, mahrenD er Den dauern oer

mehrte im Tanten Der dinnlidien Aieiheit alfo aufjutreten (Ouil. \ 13 .

„Vaüet end) um (Sottet roiUen fagen unb rathen — idireibt Vnther hier

unb greift Die Sadje an mit :)iecht unb nidit mit ©eroalt, nodj mit Streit,

auf Dar, ibv 'tidit ein nnenDlich ÜBlutoergiefien anrichtet in Dentichen VanDen;

Drum mare mein treuer SRat, bafj man aiiv Dem \HDel etlidie (trafen unb

i!
ii u in . ftit^engefc^ic^te. 1

1



162 Sritte? ^ud). $ie neue

vvrrn, au§ ben Stäbten etliche 9ftat3f)erm erroäljlete, imb Bie Sadjen lief,e

freunblidjer 2Bcifc hanbeln unb ftißen, bar, ihr sperren euren fteifen 9ttut

herunterliefet, melcben ibr bod) muffet julefet lauen, il)r wollet ober nidrt, unb
meiebet ein roenig nbn eurer Xurannei unb Unterbrütfung, bafj ber arme

Dftann and) Vuft unb ÜRaum gemönne ju leben. SBieberum, bie Sauern fi et)

aneb roeifen lief.en, unb etlidie SIrtifel, bie }u oiel unb 511 l)odi greifen, über-

gäben unb fahren liefjen, auf bafj alfo bie Sadje, ob i'ie nicht mag in ä)rift*

lidier SDÖeife gefymbelt roerben, bar, fie bod) nadi menidUidien fechten unb

Verträgen geftiflet nuirbe." 2113 aber bie ©auem ©reuel auf ©reuel Rauften,

liefe er eine fdjarfe 3diri't anheben „roiber bie ränberüchen unb mörberiieben

Säuern." Slber ebenio richtete er andi nad) ber Unterbrütfung beä 2lufftanbe§,

loobei and) Ib. JDlünjer in jjfranfenfjaufen einen iebimpflidH-n lob erlitt, an

bie dürften emfte Ermahnungen, bie 8acbe mit Vernunft m id)lid)ten, bamit

dbnliebem Unbeil oorgebeugt mürbe. — Tod) loberte bie flamme ber 8d)mar=

merei ein
v\abncl)cnt fpäter nod) einmal auf, al§ bie ÜÖMebertäufer in SJcünfter

unter it)rem Propheten, beut boüanbiidien Sdjneiber ^oljann ©odttjolb, a\§ bem
„Könige ber SOÖelt* ba§ lOOOjcüjrige 9ieidj aufrichten mollten, ba>> freilidi balb

mit all feinem Unmefen ein O'nbc mit 3cbreden nalim (1535). v
\bre jerftreuten

Dfcefte mürben barauf von
v

.Uienno Simons in bie fülle, aber bem (taatlid)cn

2Befen abljolbe Sefte ber l'icnnoniten gebammelt.

Salb türmten jtdj and) nem aufum (jer neue ÜBolfen auf, unb bie

3eit mar böfe, fo bafj Sut^er oft barnadj feufgte, ber argen SBelt [o3 ju

werben. Um fo mebr aber mar er au feinem Sßtafc notroenbig. 2Bie

iKebemia [tetjt er auf bem Soften, auf ben Um ®ott gebellt bat, unb fitljrt

in ber einen ftanb baS 2d)mert, in ber anbereit bie Melle. üRidjt um

ba3 (riureifKit mar cc- ihm ;m tbuu, fonbern um baS Auf bauen, unb fo

fd)lioficn bie jetu folgenben in ^abre eine unerntenlidie fd&öpferifc^e Ihätuv

feit ein; in biefen Jahren rourbe bie eöangelifdje Mtrcbe erbaut. 2öä§renb

bav ÜEßerf ber Stbetüberfefcung Alten unb bleuen £eftoment3, Indium

^ueb, ber SBolIenbung jufdjritt, nabmeu ben Reformator gleichzeitig Aufgaben

prafttfdjer 2trt in Anfprudj, mie bie (Einrichtung ber neuen ©otteSbienfb

orbnung (1526), bie Segrünbung be3 $ir<$enregimeni3 unb bie Mird)en =

Difitation (1527—29), ber Matecbiviuue (1529). ©aneben ge§t

bie Sßrebigt unb Seelforge, ba3 l'ebramt an ber lluiuerfttät, meUbe bie

Sßfarrer für ba3 ganje eöangelifdje ?eutid)Iaub $u büben batte, bie

Sieberbidjtung, ber lebbafteüe 93rief unb 3dnifteumed)jel ber. Taui mar

nun Butler im ,\. 1525 and) in ben (rbeftanb getreten mit .Watbarina

Don SBora, unb aud) bieS mar eine Ühat oon ben meitreidienbften folgen

für bie Miicbe, aber aud) mit nieten Anfechtungen für ben Reformator

felbft oerbunben.
s

1hü ber uuenuerdidieu iHvbeit->laü, bie auf ibm rubte,

unb ben grofjen Aufgaben, uudd)e bie Umbilbung bev Äirc^enroefen^ unter

foitiuabreuDem Äampf unb Au^einanberfe^ung nidu allein mit ben ©eg«

nein, fonbern aud) mit ^cn Jreunben ber neuen 2ad;e [teilte, ba mar e4
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für Butler unb fein 203er! ber größte Segen, bau Sott ihm 3Jtänuer utr

Seite (teilte, roie 3Jtetandfjtfyon, öugentyagen, 3ona3, ßruciger,

Spalatin, SKmäborf, ßinf u. a., bte in treuer greunbfdjaft ihm an

(fingen, unb jeber nach ben ©aben, bie ©ort ihm oerlie^en hatte, an

feinem SBerf mitarbeiteten.

x
\n rounberbar \n

nennenbet SEßeife hatte ba

mala bor J)6rr in 2Bitten

berg Vittbcr, IKelaneh

tiion unb 33ugenf)agen

jufammengefüfjrt, bie ) ich ,

[eber ben anbern, mit ihren

eigentümlichen ©aben er-

gänzten. vVt auch V u t hör

felbft, roie IKclancbthon oon

ihm rüfmtte, allel in al

lern, fo mar [eine befonbere

Slufgabe bodt) bie, bie Bebrüt

roieber m eröffnen, bie Vcbre

\n reinigen, jte nacb allen

Stiftungen bin \\\ oerteibt*

gen unb ju behaupten unb

[o „v>ccrtiib vor" ber Ute

formation \n fein, obm jur

Seite nacb üßütenberg roarb

nun im
VV 1518 (auf @m*

pfeljlung [einel Söerroanbten

[Reudtjlin) als 5J5rofeffor ber

ariccbiicbcn Sprache $l)tfip«

pul 'JJiclancbtbon, (geb. 1»>.

Acbvnav 1497 ju ©retten im

Sdtjroararoalb all Bahn bei

2Baffenf#miebl Sajroarjerb) berufen, ber v ehr er Der [Reformation, beffen ÜSeruf

roarb, „Den 3cbaU Der 2et)re ju oerarbeiten, ju formen unb tüchtige Vcbrer ber

.Sxivcbo ju bitDcn" ; unb roeiter einige v\ahrc fpäter ^oljannel Öugenfyagen (j. 5. L56)

beffen beroortretenbe ©abe im Drbnen unb JÖegrünben bei ©emeinberoefenl, in

Sntroerfung oon Kirdjenorbnungen, beren er für Öraunfdjroeig, Hamburg unb

ßübeef, Sommern, Tancmarf unb §olftein oerfafjte, in |eelforgerifa)er Beratung

Unb paftoraler ÜEßeilfyeit frudtjtbar rourbe, [o Dar, man ihn Den Wirten unter Don

[Reformatoren genannt bat, ber nicht nur oerftanb, „Die Sa*>afe gut \n roeiben,

fonbern auch \n leiten". $lul SDtittel«, lieber unb 6übbeutfd)lanb ftammenb, rour*

Den biefe Drei l'iaitncr in Wittenberg oereinigt, unb arbeiteten gemeinfam, jeber

Dem anbern ein treuer Reifer unb ©erater. ".hiclaiicbtbon all aulgejetdmeter sWn-

ner bei ©riednfdden unb burdjgebilbeter ©eleljrter (eiftete Vntber Die roefentlid)ften

Ttenüe bei Der Uberfefcung Der ©ibel unb bei [Seftfeftung Der ©laubenllefyre, ja

Luther jagt in einem ©rief oom XV 1519: „Ter Heine ©rieche übertrifft mich

auch in Der Ideologie/' Toch beburfte
s

JJiolaiuhtl>on, boien Diatur meieb unb
milD mar, erlt recht Der

v

}lnlcbnnmj an Den ftarfen, nncrichnttcrlidvn Vntber.

— Irene greunbe Viitljeiv roaren ferner Der Kranit an Der ;HUerheüujenfirdjc

11*

VlVENTiS?0TVIT-DVRERIY5-ORA rHILIPPl
AVENTEAVNCNrCTMTPlNGERX-DCC'lA

MANV5

^ljüipp 2Ketamfjtf)on nntf) einem ßupfevßidjj bon

\'iibioii)t 5)ürer.
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511 äBittenberg, SuftuS ^ona§ (geb. 1493 ju Norbljaufen), ber ihm oon

Erfurt atö, mo er bamalS noch Mute, 511111 SEßormfer [Reistag gefolgt mar
unb bann bem Sreunb [ein ßeben lang treu jur Seite ftanb, bil er ihm

eiiblich aud) bie Singen jubrütferi bnrfte; bann ber befonberg im vvbraiicbeu

auSgescid&nete ^afpar Sructger (geb. 1504 511 ßeipjig, f 1548 al§ $ro*
teuer \u üffitttenberg), bor bei bot 9fteligion3gefprädjen bie SJkotofoHe führte,

uiclo ber bcrrlicbftcu Sßrebigten Vutberv nieberfd&rieb unb baburch für bie 9toa>

roelt rettete, aud) bei ber Ueberfefcung be3 H. £. namhafte S)ienfte leiftete. Hub
fdjon oon ber Erfurter Stubienjeit her mit Cutter oerbunben mar ©eorg Spa*
tat in 11 § (fo genannt oon feinem ©eburtäort Spalt), ^ofprebiger ivvicbvicl)* be3

SQßeifen unb ©rjie^er >banu 3?riebrid)§, ein mafjüoller, faft 311 oorfid&tiger 3Jtonn,

aber oon mettreichenbem ©influf3, mit beut ßutfjer in fortgefefctem ^nietmectjjel

SfufluS ftonaS. Sofj. SBugetrijagen, gen. D. Spomme*.
s)laü) .ViupfcvftidjiMt.

ftanb bi3 au fein ßebenäenbe. Spalatin folgte im 3. 1525 nach Aiiebrichv be->

93öeifen Eingang beut Sjkebiger SOBenseSlauS ßinf, ben bie Nürnberger berufen

tjatten, nach 5lltenburg unb ftarb nur ein
v
\ahr truher ah> Vuther im 0. 1545.

— 6iner ber ergebenden Sln^änger ßutrjerS mar eubtich Dßifolauä von Slmä«

bort (geb. 1483 ju oiebopau), ber, im
VV 1511 fein College an ber SÖßittenberger

lluiuerfität geroorben, i()tu nach ßeipsig jur Tiviuitation unb nach SBormS jum

WciaV-taa gefolgl mar. SlmSborf prebigte feit 1524 ba§ ©oangelium in SDtogbe

bürg, ©oslar, ©inbedf, mürbe 1544 gegen ben latboliieheu outiuv oon $flug

non Vuther jum er»angelif$en ^iiebot mm Naumburg orbinierl unb ftarb, nach

beut er jur ;
>cit beS v

\utcriim> biefeS XHint aufgegeben hatte, ein hoebbetaajor

©reis als ©eneralfuperintenbent 511 O'iieuacb im A\. 1558.

Ziviler hatte ViiUht itod) alle Hoffnung auf bie S8ef<$lüffe beS

'){ c i cl) c v gefefct. Tie ^eidivanimlt Befcmb fiel) aber jum Ungtüd Tuitjd)=

laubv in ben Rauben eine* Maijeiv, tueleljeit feine juauijdje Cii^ieljniti) au
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einem roafjrfjaftigen SBerftänbnil ber beutfdfjen Deformation (jinberte. Da<$

bcm biefe unauffjaltfam fortgef<$rttten mar, gelang el nun beut römifd&en

bie Öer^oge oon Söauern burdj 93erleil)ung bet ridnerlicben Cberbobeit

ober ibre Sifdjöfe unb einel £eill ber fainmtlidum geiftlidjen ©infünfte

ibre* ©ebietl \u einem [frengen Verbote ber euangelifd&en Sefjrc ui 6eroegen;

bamit war für Dom rotetfer ber erfie genri<$tige Stüfcpunft in TentfeblaiiD

gewonnen. >t Jaljr 1524 unternahm el allbann bei päpfilidje \K\n\

tiul ßampeggt, ber oom Ranfte jum Nürnberger Det^ltag entfenbet roar

unb ben Deiitfeben Stäuben Anerbietungen ber Marie bringen fällte, bie

freilidj nid)t mebr oerfingen, Darauf bin uaeh Degenlburg Die ber römifdjen

Mirebe treu uerbliebenen ©erlöge oon Säuern, ben ßonig gerbinanb oon

Cinerreicl) unb oerfdjiebene fübbeutfd&e 33if<$öfe 511 einer gufammenfunft

ju befummelt unb &u einem t'atbolifdum 93ünbniffe roiber bie Deformation

ju oereinigen. 7 a* gab Der t'atbolifdjen Sadje juerfl roieber fealt unb

gejtigfeit in 2üDDeiitfd)tanD. ^hnen gegenüber fdjloffen jtdj aber aneb

Die (Süangelifdjen, roenigjienl jum £eil, trot> ßuttyerl unb feiner A-rennDe

üDifjbilligung in £orgau 1526 §u einem 2dml- unb Trnt.UuinDniiie \u

fammen. Sßefeutlicf) in Jolge ber Sebrängniffe, in metebe Der Maifer

Arant'reid) gegenüber geraten mar, gelang el auf beut Deidjltag \u

Speier 1526 Den ^efdilnf; Diirdiunetum : bil &u einem allgemeinen

M n 1 i l e
\
ollte e * j e D e r D e i cb I ft a n D 11t i t D e m SB r m

f
er ü" D i f t

balten, rote er el oor © Ott unb Dem Maifer baffe unb oer^

träne $u verantworten. 7ie eoangeltfdjen 2tanDe benüt.uen biefen

gün(tigen ;]eitmtnt't utr Drbnung bei Mird)enmefem> in ibren (Gebieten,

iiiDem jeDer Detdfjlftanb für fid) oorging, moDnrd) Der ®runb \u Den oers

fcbieDenen Dentfcben Sanbelftr<$en gelegt iiutrDe. Sinberl lagen aber Die

^'erljältniffe im 3- 1529, mo Marl V. roieber einen Deidjltag nad)

Speter aulfdjrieb. Ter Maifer batte nad) jtegreidjer Söeenbigung bei

Äriegel gegen Arant'reid) niiD beffen SSerbünbeten, Den Sßapft ßlemenl VII.

1 1 523—153 1 1,
-- melcb letzterer mabreiiD feinem Sßontiftfatl Der Ausbreitung

ber Deformation unfreiroittig Sorfdmb geleitet batte Dnrd) Die rücfftdjtllofe

(Seltenbmadjung feiner italienifcljen £erritorialpolitif, Die ibn §um ©egner

bei and) in Italien gebietenb auftretenben Äaiferl maebte, - freie ipanb

befoinmen. Maifer unb ^anft umreit im 3- 1529 ju Bologna jufaromens

gefommen; jener batte unter feftlidiem ©epränge aul Den ©änben bei

Sßapftel Die Maifert'rone empfangen, nitD fie hatten fidi geeinigt über Die

llnterbrütfung unb Aulrottung bei „littberifdien ©iftl." 2111 nun aber

auf Dem Deidjltag \n Speier Die t'atbolifdje Feinheit im Damen De*
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(Siu,Utg ßotlfi V. unb Sßo^fl Ätemeng VIH. im „V 1529 ju Sologna nadj

einem gleirijjeitigcn nieberlänbifdjen §oljfdjnitte.

ßaiferä verlangte, bafc feine Neuerungen roeiter vorgenommen werben

bürften unb bag
r
,bie ämter ber 3Jleffe" nicl)t abgetan werben follten,

antworteten bte ©uangeüfdjen am 10. SUpril mit einer feierüdjen
v|>ro =

teftation: „in ©adjen, wetdje bte (5()ie ©otteä nnb ber Seelen ©eil

unb Seltgfeit angingen, feien fte nerpfliditet nnb fd)utbtg, cor allem ©Ott

ben .\:(rrni an$ufef)en, and) fönne eine joldK Sadje nicht bnrd) ^dirtieit^

bcjdjliüje entfdjjieben werben, fonbern ba muffe jeber jelbft für fidj fteljen

nnb ©Ott 9tedjenfdjaft neben."

S3on boin Speiefer iRei(§§tag 1529 flammt her 9tame: ,,$roteftan«

ten"; Teiitieblaub jerfiel oon ba ab in einen proteftantifdjen unb einen

fatboliidieu Seil. (
s*v mareu -

r
> dürften (Äurfürft >hanu von 3adiien,

9ftarfgraj ©corg von üßranbenburg, j)erjog ©rnft von ©raunjdjroeig unb

Lüneburg, ßanbgraj Philipp oon ©effen unb Jürfl SBolfgang oon Inhalt),

unb bie 3Ibgeorbneten öon 11 :)ieidivitnbteu (an ber Spifee Nürnberg unb

Strasburg, bann: Ulm, Konftanj, ßinbau, SDiemmingen, Kempten, 9törblingen,

Jpeilbronn, Reutlingen, vV'im, St. ©allen, peifeenburg unb 2Binb$ljeim), meiere

bie Sßroteftation unterfd&rieben uub am 25. Slpril am Sonntag Quafimobo

geniti überreizten. 33on ber Stimmung unter ben 9lbgejanbten ber proteftan

Indien Stänbe geben u. a. bie öeridjte be-> 2U?georbneten ÜftemmingenS (eine*

uffjerrn unb ©rofeunftmeifterä mit tarnen van- ©Ringer) eine recht an«

iilnbe SBorfteßung. ?a idireibt er u. a. am ~ :>
>. Slpril 9kd)mittag§ ^n

[einen SRat: „Laus I ><•<>. Jürfiddtig elnjnm roeife unb günftig liebe vvrreu,
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idi bah eud) biöber alle Sftotburft gefd&rieben unb ift nunmehr uhior am <•

©oft bab ßob! ©eftern bat man ben 9Ibfd)ieb gelefen unb ftanben oiel \Hrtifel

barin, [o ber S. ,v. dürften unb JReid&Sftäbten nie [Urgewalten, oerfdjroiegen

mürben, bau jte e3 Rotten tonnen beratfd)lagen, bie bod) allen Dteidd^ftäbten

sinn Ouichteil bienen. O'tlid) VI r t i f o l foHen erft fürgenommen unb in fünftig

3eil beratfdjilagt roerben. x\u Summa, bie ©eiftlid)en fammt D. (5cf(en), ftabri

regieren geroaltiglitfc biefen 9teicf)§tag; bie Stäbte finb langer beim in 100 Rubren

nodi nie ueraditlidicr gehalten. . . . v
\u Summa, man unterftef)! iid) ganj,

2Belfd&lanb an-:- im* \w mad^en. . . . Ter allmadnia. ©ort geb nn-> ©nab,

ftanbbart unb ftarfmütig bei [einem ^eiligen SCÖort, tapfer unb unerf$rorfen(idj

sn bleiben, beim nur roerben einem rauben 2ßinbe einen 2öiberftanb nuineii

tluui.
v
\u berbalbeu mein getreuer 3cat: ihr roollet, günftig r>. 1. Ferren, 6uer

Stabt in guter 2lä)tung babeu, bau ber Ungetreue nirgenbä mit (Sud) gefpielt

roerbe; bann m forgen, mau roerbe etlicb Stäbten jufefcen, infonberfjeit Straft

bürg, ßonftanj, 2inbau, SDtemmingen unb leicht Nürnberg andi. 9Iber ©ott

ift ftärfer, benn alle 2Belt; ben molleu nur m bem oberften Hauptmann haben

unb machen." — (Vlnd) bie Stätte, ba ber berulnnte Speierer 9teid)3tag tagte,

— ein unter bem tarnen „:)ictkhcr" befannter ^atriuerbor in ber 'Jiabc be£

Toni*, in beifen geräumigem Saal bie Speierer 9fteicf)§tage unb fo auch ber*

[enige Dom v\. 1529 abgehalten $u roerben pflegten, — ift bie auf roenige

ll'iaiierreüe oerfallen.)

Tic Angelegenheit joüte nun auf beut 9fteid)3tag \u Augsburg
in ©egenroart beS ßatferi jutn 3lu3ttag gebraut roerben. Tort trugen

bie eoangeitfdfjen 3tänt>c am :2">. 3uni 1530 beut $aifer tutb ben 3fteidj&

(lanben eine \>VtVniitnt*fd)iift oor, in weiter fie fid) roie (Sin 2ftann 311

beut befahnten, roaS Luther 9 ^aln'o inn-fjer in üfitormS als einzelner

SJtann fo glaubenämutig Beitreten hatte.

Tieie 93ef enntntSfdjrift (Augustana) mar auf ©runb fdjon oorber

vereinbarter 3(\bc von l'ielaiidnbon oerfafet nno von ßutljer gebilligt, ber 11 od)

in ber :Keicb*acbt beünblid) eä nidit roagen burfte, feinen \xrru, ben ßurfürften

v\obanu, nach 2lug§burg \\\ begleiten; von ber Sßefte iu Coburg au* beobaditete

er jeboeb ben Verlauf ber 5)inge, hielt fiel) burdi fortgesetzten 93riefroed)fel mit
v

.'.'ielauditl)on, Spalatin unb anberen Geologen unb [Jreunben, bie in 9lug§burg

anroefenb roaren, auch mit feinem Kurfürften in äfüfylung.

011 ebenfo milber al* t'larcr SCBetfe (teilte bie 93efenntni3|<$rift iu "Jl 2lr*

titeln bie abmeiebenbeu Vebrnuntte jufammen unb führte oann in 7 Vortiteln

bie IKi üb rauche auf, bie eine Änberung nötig maditeu.
s

Jiur mit l'iube tonnte

ber Maifer beroogen roerben, ihre Üßerlefung $u g^ftatten. ßr beftimmte baui ftatt

beS :)icich*taa*iaale* bie biicborlicbc Mapelle. Unb and) hier mollte er nicht bie

Serlefung be3 beutfdjen Sremplarä butben, fonbern oerlangte baä lateiuiidie, bio

ihn berÄurfürfi 0011 Saufen erinnerte, bau man ü\b auf beutfdfoem ©oben befinbe.

Ter Vortrag, loeldier jroei Stunben bauerte, ae'di.ih bind) ben üulniidien >umUer
D. ©aier mit fo uenu'hmlnher Stimme unb rourbe iu fo lautlofer StiUe an-

gehört, bar, bie 9J2enge beä Sßolfeä auj bem rdiloübofe [ebeS 9Bort oerfteheu

tonnte. Uiiteridiriebeii roar bie Üonfeffion von allen Stänben, leeldie bie Speierer

^roteftation unterfd)riehen hatten, aufgenommen St. ©allen unb 9törblingen;

au bereu Stelle aber ftanben unter bem ©efenntniS: V'uberadi, Sa^ro. vall.

i.Tav lateiuifdie föremplar, ireldiev bem .staiier übergeben rourbe, tarn minnbü
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nad) ©rüffel unb oon bort [päter oennutlich burdt) bie vViuitcu nad) Spanten,

mo c-> oerichmanb. ^abrfcbeinlicb hat lieh [einer bie v\uquiiition bemächtigt

unb e§ oerbrannt. S)a3 beutferje tarn fpäter mit ben :)ieidK-Uhv>atten nach

£ribent unb Don ba mabriebcinlicb nad) Korn. ' Ter Saat, in mcldiem bie

üßerlefung bor föonfejfion ftattfanb, i|t im folgenben Satjrfymbert [eiber Der«

baut roorben.)

55er (jinbrud mar ein großer, felbft bei Dielen ©egnern. Siele roaren

überraiebt, etroa3 ganj anbereS über Die ßeljre bor (Soangelifdjen 511 oemebmen,

al§ jic fich gebadtjt Ratten ober itjnen gejagt roorben mar. Jperjog 2Bilr)elm

Don "dauern fal) Di-. (5d ernft an unb fragte ihn, ob er fidi bie Äonfeffton

311 nriberlegen getraue? 2htf (ScfS notgebrungene Slntroort: „
v

JJiit ben Mircbeu-

Dätern mobl, aber nidjt mit ber ^eiligen Schrift", erroiberte ber £)erjog: „So
bore id) mobl, bie ßuttjerifdjjen fifeen in bor Schrift unh mir baneben!" 9tocf)

einmal ergab f i et) auf bem Ncicbvtaa. ein lebenbiger SSerferjr jroijäjen tatrjolifdrjen

unb eoangelifdtjen £r)eotogen; ßampeggi unb l'iclaucbtlum oerbaubelteu toieber*

bolt in langen föonferengen miteinanber. Tic Hoffnung freilid), meiere ber k\y

tere eine ;>cit lang Siegte, e§ werbe tr)m gelingen, ben päpftlidt)en ßegaten 311

überzeugen unb eine ©inigung ber beiberfeitigen Meinungen ju beroirfen, mar

ein irugbilb; — ja 9Mandjtr)on, Don einer aüju roeitget)enben 9todt)giebigfeii

unb ^crföbnlicbt'eit getrieben, geriet bei ber Unterrebung mit bem iditauen

Italiener in ©efaljr, [einerfeitä gugefränbniffe 51t madieu, melcbe bie eoan

gelijdje Sadt)e ewftlidj bjütten gefäfjrben muffen. 3um ©lud mar ßutr)er in

minberem ©rabe frieben§bebürftig al» 1'Jielaucbtbou. ÜBon Coburg au- riduete

er SJJcalmungen unb oitrebeu an bie dürften unb £t)eologen in 2lug§burg Doli

Mvaft, Doli ©ottüertrauen, Doli Sntfcrjloffenrjeit, unb fein ÜSeifpiel feuerte ben

mitberen unb meiebereu Tsiouiib au jur Stanbtjaftigfeii unb ^(uvbauer.

XHucl) unter ben dürften mar ein ©egenfafc oorljanben: bem mitben unb trieb

fertigen .suirfürft $or)ann Don Sacbfeu ftunb ber entfebloffeue ßanbgraf ^biliup

Don Meijen gegenüber, ber nacb Üßerlefung ber -.stonfutaf ion erttarte: er motte

bei feiner Meinung beftebeu, fo lange man ihn nicht anberä al-> u.cicbeheu märe

roiberlegt bätte: „unb füllte id) ßeib unb ßeben barüber laffeu." . v\m eut

fdieibenbeu 9lugenblicf aber gab (Sott ben Sßroteftanten bod) DöHige dinigleit

im SÜMberftanb gegen bie ßoefungen beS ®aifer§, meldier nicht* uuoeriueht lief',,

bie dürften an fi cl> 311 sieben unb oon ber neuen ßeljre abzubringen. So
mürbe e§ beim and) für 'J.Kelaucbtbon nicht fchmer, bie t'atbolifcbc ©egenfdtjrift,

bie fog. „Confutatio", bereu ÜBerfaffer (5c!, Jaber unb SBimpina maren,

unb metebe am 3. Sluguft oerlefen, ben Sßroteftanten aber nicht aiKuiebaubiat

mürbe, in feiner „Apologie (ober SßerteibigungSfdtjrift) ber 3lug§burger
Monfeffiou" fofort 311 roiberlegen; bie Slnnalmte biefer SIBiberlegung hatte ber

Maiicr freilid) bebarrlicb oerroeigert.

Ter 2lu3gang beS Mcicl)vtaiv> mar nidtjt günftiger als ber 311 SÖßormS

neun ^alnc früher, obwohl jefct eine ganje, große ©emeinfcj^aft, ein ptar!er

93ru$teil aller SReic^Sftänbe, ,31t bem eoangelifdjen Sefenntniffe ftctnb. ©3

roar nod) als eine (
s')itabc öermeint, wenn im Sleid^stagSabfc^icbe oom

22. September ben ©oangettf^en 6i3 311111 15. Slpril beS nadifteit 3a§re3

SBebenfjeit gegeben rourbe, ob (te fidj über bie ftreitigen SÄrtifel mit ber

vömijcbeii xivdjo oereinbaren wollten ober lücbt. Unterbeffen aber follten (te

fid) alles weitem Sßorge^enS in 2Bort unb Hijai enthalten. 60 (te nidjt
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nachgeben mürben, foHte baS Jöormfer (ioitt burä) baS rKcidivtamnioi^oiidjt

jur 2luSfül)rung fommen. Tamit roarb Die protefiantifdfje 3JMnbert;eü

gleidfjfam aus bem gemetnfamen $le\ö)§xeü)te aufgerieben. Selbft Die

jeitroeilige iDulbung mar ihr entjogen unb nur eine ©nabenfrifl gefd&enft:

folgte fie fchliefUicb nicht Dem Gebote, fo Drohte ihr ruegerifdfje ©eroalt

unb 93ernid)tung

!

c) Vm'-i mihi SCugfßurgcr ßcligionpfriciicii (1530 55,

Tic eoangelifdfjen 2tänDc fugten fiel), fo gut eS ging, burdf) du 5>er

teibigungSbünbniS, baS ein grofcer Hctl oon ihnen L531 v.i Sdfjmal

falben einging, pi fichent. 2iber ber Maifcr beburfte ber proteftantifcfyen

.s:ilfe gegen bie dürfen, welche eben ietu 2Bien bebroljten; fo muffte ei 1532

[ich &um Nürnberger SfteligionSfriebcn itnb in bemfelben uir 3urütfnal)me

beS SfteidfjStagSabfd&iebeS bcrbeilaffen. ;)u einer (Einigung &nrifd)cn Den

beiben 9foligtonSparteten tonnte eS inbeffen niebt mehr fommen, fo feljr

man [ich andfj in oerfdfjiebenen SfteligionSgefprädfjen, inSbefonbere in SBormS

unb SRegenSburg (1541) barum bemühte. Die roeitere Ausbreitung ber

^Reformation: in 3Bürttemberg Durch Jpergog lUridj, in Den freien :Keicb^

(labten 2lugSburg unb Arant'furt, im Murfüruentiini 93ranbenburg unb im

©erjogtum caebfeu nach beut Höbe iljrer heftigen ©egner, Dort beS Xnr-

fürften Joadfjim 1., Ijier beS föerjogS Ncora,, ja fogar in Dem $urfürften=

tum Xoln Durch Den liebertritt beS geiftttdjjen ßurfürften (rrVoifch of >:er--

mann oon s^ieb — biefe Ausbreitung Der Deformation oerfd)ärfte nur

Den ©egenfafc unb erhöhte Die Spannung.

2BürttembergS Slnjdjlufj an bie [Reformation roar oon cbenio roeit-

reicbenDer ©ebeutung im Süben, al£ Der 93ranbenburg§ im Sorben Tentub

(anbS, ©erjog lllricb öon Württemberg, [eil 20 v
\al)ren Durch Den ja)roäbijd)en

öunb auS 'einem ßanbe, baS an Öfterreid) gefallen mar, öertrieben, mar im

v\abr 1534 oon ßanbgraj ^bilirm oon Reffen mit beraaffneter £>anb roieber

eingelegt roorben, unb Da er lamm als Jreunb unb Sd)üfeling ^hilipov* Dein

ßoangelium fieb jugeroenbet balle, fielen nun Die v>inDeruine, melcbe bivher

Der Dem ßtmngetium [einbüße ubmabiiebe \!muD Der [Reformation in ÜÖürttem

berg entgegengefteüt baue. (
v> prebigten mm 9lmbroftu3 ölaurer unb Gr

harD Sdjnepf, jener oberhalb Der Steig, biefer unterhalb, roährcnb Srenj
oon .s>all nacb Xübingen berufen roarb jur [Reformierung Der IMuocrjität unb

[päter als Jpofprebiger unb ©eneralfuperiutenbent in Stuttgart eine reiebe

2Birtjamfeit ausübte. Ta-> ßanb roarb in Der jjolge eine öurg beS tyxo

teftantiSmuS in Säbbeutfa^lanb, unb Die eoaugetifa^en [Regungen erbielten mm
unmittelbar neue ^iabrmia im gangen Umtrei-> beS iibmabinbeu SBunbeS, im

O'iian, in Den Gebieten Der äRarfgrafen oon SBaben unb §anau, ja [elbfl in

Augsburg, roo enDlieb Der c\vo\w unb Heine SRat unter Veitiina beS 23ürger

meifterä 3Bolj :Keblmaer Die \
])lc\'\c in allen Dem MmicIiot nicht unmittelbar ui

gehörigen Kirnen abiebatfte.
v
\m Kurfürftentum öranbenburg aber räumte
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$of). SBrenj (und) einem alten ßupferftiilj).

1535 mit bciu £obe x

A
soacbim-> I. ein heftiger ©egner ber Deformation ben

^lat;,; [eine eigene (Sema^fin (Miiabeth i)atto oor ihm bie Alndit nach SQBttten-

berg nehmen muffen, urib muli beut Nürnberger De(igion§frieben hatte er er

Hart: bafj er unter feiner ©ebingung einen ^rieben mit ben ^roteftanten ein«

gefjen roerbe, lieher molle er ßanb unb Vente oerlieren unb ielhft fterhen nnb

oerberben. Sein 3ohn Joachim II. gemährte ben Sßroteftanten al-halb Sulbung
unb trat 1539, trotj eines ©elübbe§, ba§ fein SSater früher oon ihm unb feinen

Sörübern errungen, jur epangetifd&en Mirdie über, ohne aber bem Sdjmalfal

bijehen 93unbe beizutreten. v
\n bemfelben x\ahre 1539 ftarh auch ber alte

Tveinb Viither^ unb ber Deformation, Jpersog (Seorg mm Saufen, ber boch

in feiner £obe§ftunbe leinen 3 1 oft im ßeiben unb Sterben (Mirijtt Indien mollte

unb nicht hei ben ^eiligen, unb beffen ©ruber .Heinrich, fein SRacfcfoIger auf bem

throne, alvhalb jur Deformation übertrat. v
\n einseinen ©egenben ivrmiiditen

fidj in ^orbbeutfd)(anb mit Den eoangelifdjen Seftrebungen auch foldje poli

tiieber Datur, almlid) roie in Ober unb ".'Jiittelbentidilaiib jur ;leit ber Marl

l'nhen Umtriebe nnb beS ©auemfriegS. 3u heftigen inneren kämpfen (am

in einzelnen roeftfälifd)en Stäbten, nnbi allein in ÜUlünfter (»gl. 3. L62),

jonbem and) in 5oeft, $abcrborn ic. v
\n Sommern nnb l'iedlenbnra blieben

',niiad)ft bie Ditterfdjafl nnb bie Stifter am 3Uten hanaen, mahrenb bie rtabte

R formation einführten, fo bay, and) hier bie Seränberung nubt olme nie

lerlei [Reibungen oor mb ging.
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3njtoif$cn roor^apR fttemend VII. im 3a§re 1534 geflorben unb

fein SRacf)folger SBaul III. febien mit ber Berufung bei fange oergeblidi

begehrten >vonuiv Srnfl mad&en \n motten. 3n ber 33utte, meldte bie @rs

5ffnung belfelben auf ben 23. 3Jtoi 1">."m nach äftantua aulfdjrieb, be$eid)net

er all ^iiutf ben ^rieben ber ßtnfje bind) „Stulrottung ber ßefceret",

unb bamtt ja fein ;^iucifcl fein fönne, mer bamit gemeint fei, fprad) eine

anbere 95utte netter oon ber „pefltilen$ialif$en Sirtl)erifd^en ßefcerei." Ratten

bie Sßroteftonten roor)I immer ein „frerj, diviftlid), beutfd)" Avoir.il 6eger)rt,

1*o fonnten fte biefel bodj nicbt all foldK-> anerfennen. (Sin oon $urfürft

3or)anri Aiicbvicl) im v
uilnv 1537 nach Sdjmalfalben berufener ßonoent

ber SSerbünbeten lehnte baut aucJj bie Sefdfn'tfung bei ßongill ab.

Vnther hatte [einen ^urfürften $u bor ^ürftenoerfammlung nach 2cbmal=

falben begleitet unb bor Beratung bor fnrftlicbcn Geologen bie von ihm oer=

faxten [og. „S#malfalbifa)en SlrttfeT unterbeut, eine gufammenfaffung

bor eoangelifttjen ©runbfäfce über ©Iauben unb Vcl)re „roorauf im fünftigen

Mon-il enbltcb ju beharren [ei". 0-> mar, nach be3 tnrfürftlichen ^anjlcrs 53rücf

SBorten, Vnther-:- Jeftameut. ÜEßenn l'telancbtbon in [einet Jrieben^liebe bem 53ijc§of

von :)iom, fallä er nur ba§ @r»angelium [rei (äffen wollte, nacr) menfcblicbcnt

lochte immerhin bie oberfte Stelle im Dtegimente ber cor ift liehen Mircbe belaffen

hatte, fo liefe Vnther feinen 3roeifel bavan, bar, er in bem "ßapft noch immer ben

^Inticbrift iah; ichmer erfranft gearoungen bie Serfammlung in 3cbmaU'atben

ju oerlaffen, rief er noch au3 bem SDßagen leinen ,mmnben bie Söorte tu*

rücf: „©ott erfülle (
s'nch mit bem {paffe beS 5J3ap(te§!" Ten Xonr-ent beroegte

mehr noch ab> bie 93eforgni3 um ba§ ^ongil bie Sorge um bei teuren Sßaterä

Vnther Vebcn, ba3 aber ©ott biennal noch bem ©oangelium erhalten mollte.

.statu boch auch jene» nod) nicht \u iumoc, unb Vntber-> tiarer Solid hatte richtig

noran->a.efebcn, bau auch ber neue $apft e-> oermeiben merbe, [olange er nur

fonne, unb babei tarnen ihm ber^rieg bev $aijer3 mit Arantreicb unb bie Surfen

not ju Hatten, ^nnacbft erfolgte bie Verlegung nach üöicenaa, unb bann bie

VMiiauv'cbiebnna. in-> Ungeroiffe. Vnther aber ichrieh im j$ar)r 1539 noch [ein

23ud) „von ben (£oncilii3 unb Mirchcn", erlebte mirtlicb auch noch bie Berufung

bev Mon,ilv nach Jribent, melchem gegenüber er im ^inoerftänbniä mit [einem

Mnrfiirften in her 3cbriit „roiber ba3 Sßapfttum in :Kom, oom Jeufel geftiftet"

(3Jiärj L545) noch einmal [ein jlciiani-:- gegen bie amtliche (Sinfefoung be->

'l'apt'ttiiniv nneberholte unb am 2chliiü [eineS Vcbcn-> erfebör-fenb jufammenfafjte,

um» er beim ©eginn [eineä Auftretens ju Ceipjig gegen O'cf juerft aufgehellt

hatte. 2öie iich nun auch bichter unb bichter bie Wolfen aber ben (
s'nanaetiichen

iufammensogen, oerliefe ihn bie ©elaffenrjeit im Vertrauen ani ba^ göttlia^e

Regiment, bem er biete 3ache ja ftetS allein anheimgegeben hatte, boch nicht,

mie er (ich beim gelegentlich annerte: „über Dteia^ätage unb Konsilien [orge ich

nicht»
, glaube nichtv, hoffe nicht-:-, beule nicht-:-; Sitelfett ber ©itelfeiten.

2ßa3 iü bie Söelt? ma-> ift ihr ÜBüten? [ü ma-> ift dir Aiuür ein :!i'a;:a)

unb eine SBafferblafe gegen ben ©errn, ber mit nn-> ift!" Slber er mar niiibe,

unb ber \vrr erfüllte [ein ©ebet. Ten ^liivbrncb be-> .Siampfe-> mnüte er nicht

mehr erleben. 2113 Jriebenäftifter bei ben ©rafen oon ü)ian§felb in feinem

©eburtSorte ßi^leben meilenb, mürbe er rauh ^inroeggenommen, vnther oerfdjieb

am 18. Aebrnar 1546 morgend ''> Uhr an einem 2duoacheanfall, nadibein
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er noch furj umher auf bie aviuk feines Avennbe-> Dr. JonaS: „Re-
erende pater (ejjrroürbiger Sßater), rooßi v\dv auj (Mirimun unb bie

vetive, rote v\in' geprebigt, beftänbig fterben?" ein Detneljmlid)e3 v\a geant*

;

SVti M£A IN DI 6 F $ T

>HANKE5 TOfDERICVJ l)F,l BENETleiO SAVONIÄ. HVX
\NI IMPtKII ARCM1M AT» SC II Alf H V* FT

tttCTOS 4. AMD GRAVIW TIIVBI\ol^„ MARCH 10 M f> N I V

|T 1 kVRGORAVtV • M.ACOfRVIlr.i ETOjf* «

YliilW.M DOMINI MANFT IN A.T [RNVM

A{ ui fii vft v
\ü!)iiun rvi'U'bviii) bon Saufen (15 !) nort) betn fcltencn Äubferfttdj

bon öeorg Sßencj in Stürnfcerg.

roortel liutie (6br. 13, 7). 9toctj am II. (jatte er in SiSleben geprebigt, bod&

l)ai: ie ^rebigl abbrechen muffen. Slber er berutjigl brieflich feine f$rau:

„im; niul) in ^rieben mit beiner Sorge, ich habe einen belferen Sorger, benn

bu unb alle ßngcl (tnb; barum [ei in ^rieben! veineft bu alfo bon Ca-
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techismum unb ben (Stauben? 93ete bu unb lar, (Sott [orgen!" >
!•'. 55, 2

Tie lei.ue 9Iufjeia)nung [einer 3feber, bie man muh [einem lobe auf bem

Sdjrcibtifaj fanb, [tnb einige Säfee in (ateini|d)er Spraye über bie 3d)mio=

rigfeiten bei Öerftänbnif[e3 ber Schrift; bie leiten Worte: „Wir [tnb 33etl

(er. &a3 iü roat)r. 16. 3?ebr. a. L546." Tu- Jreunbe >m. i liuä

Vutin'v in feinem lobeSjaljr. -Jiiv.i) betn ßoljftijnitt bon Cufa8 Stnnadj.

unb 3turifabcr t)aben gemein[am [ein @nbe betrieben. Sein ßeidjnam

rourbe in feierlichem 3UÖC luut) Wittenberg gebracht unb auf öeferjl bei s\nv

fürften in ber 3dUor,ludie beigefefet. Tic Öeicrjenprebigl in Wittenberg hielt

öugentjagen über 1 lr)eff. 1, 13 f.; naefj ihm [prac$ l'ictamhthon im tarnen

ber Unioerptät in (ateinifa)er Sprache. „Wir [tnb rote arme Waifen, bie

einen trefflichen Wann 511111 SBater gehabt unb beffen beraubt [inb."
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Ter Auiiicv luutc mit Arant'retcb im v
utbre 1544 511 Sreäpg ^frtebert,

mit Den dürfen einen fünfjährigen üföaffenftittftanb gemadjt. Ter Stugetu

blief mar gefommen, ben ^ßapft unb bie Sßrotefianten gu jwingen: am

L5. 3Mrg 1545 trat 31t Orient bal Äonjil &ufammen, ba3 bie (Suanges

lijeben anjuerfennen fiel; weigerten. Areilid) fehlte in biefem frttifd^en

•üJlomente Unten il>v &aupt unb ibr SBater SMtjer gar feljr: feinen ganjen

SBert fottte man erft inne werben, aU bie ©teile (cor mar, bie er eins

genommen batte! Kleinlicbe ©ebietlftrettigfeiten ^unjdjoit Mnrfürft go^ann

Ariebrid; unb ^er^og ßeinrid)! cobjn, -Hftorig oon Saufen, trieben ben

[enteren 00m fä)maltalbtfd)en SÖunbe hinweg in! faiferliaje Sager, eben im

2lugenbft<f, all ber fdmtalfalbif<f)e ®rieg aulbradj. £)ie Sßroteftanten waren

befiegt, noeb ebe bie Sßaffen gefprodjen bjatten. :Kacbbem ber Maifer an ber

Tonan gen geworben unb bie fdjwcibifäjen Stäbte, Ulm, 2tug3burg,iQeilbronn,

Sdjw. ,s:all &ur Unterwerfung gebraut, iiberrafebte er 1547 am 24. Stpril

Sodann griebridj oon 3ad)jcn bei 2Jtüt)lberg an ber (rtbe, jerfrreute baS

proteftantiftfje §eer unb naljm ben ßurfürften felbft gefangen. Ta* gleite

^djid'fal ereilte and) ben tapferen ßanbgrafen oon Reffen. Unb nun fafUe

ber Autifer, ber, ungufrieben mit ber burdj ben Sßapft eigenmächtig oerantafc

ten Uberftebetung bei ®onjill oon Orient nad) SSologna, and) gegen biefen

einen Sdjlag führen wollte, ben ^efebtuft, feine Übermalt ju benußen, um
bie bentfdien 9teligton3oerr)ältniffe auf eigene §anb &ü orbnen. Stuf bem

nad) Sluglburg berufenen Sfteicf)3tag lieft er ba3 fog. „Interim" aufteilen,

eine formet, meldte in ber Sel)re oon ber §fted)tferttgung, bem "Jlbenbmabl,

ber 3Jte[fe unb ber ^riefterebe ben 5ßroteftanten entgegenfam, aber in ber

üBerfaffung bie alte Avirebe mit 5ßapft unb ßonjil im wefentlidjen auf!

neue berftellte, unb forberte bie Slnerfennung berfelben in allen ibm

untergebenen ©ebieten.

.vHitte bei Maiier gegen bie beiben dürften in [er)r jroetbeutiger SDßeifc

uertabreu — gegen $l)Uipp oon Reffen bebiente (tri) [ein Acloberr 9llba einer

ed)t ipaniiibcii vift, inbem er ihn ju j)aUe aufs 3 chlor, lub unb bann 511 [einem

©efangenen erflärte, — [0 entroicfelte bie 2Irt unb 2Beije, wie er nun ben pro*

teftanti[d)en Stänben ba3 v
\m erim aufjioang, ben 6t)arafter befpotifdjer SötUfür

unb ©eroattfamteit. Tic Stänbe roaren ju ohnmachtia, um uriberftetjen ju

fönnen; 400 ^3rebiger mußten bamalS ihre viciumt oerlaffen unb auSroanbem,

unter ibueu Die heiten, ein Dfianber aitv Nürnberg, Tweeht aus Ulm, Silber

nm> Reutlingen, ©laurer au- S^onftanj, Sdjnepj auv Tübingen, ©renj aus

\>ull. überall mol)iu bie ipanijchen unb italicuticlicn Jruppen beS Maiic-r* la

inen, ba fatjnbeten [ie auj bie ©eiftlid)en, örenj rourbe umfonfi oon bem

iüürttembergijd)en i'perjog Ulrich auj einem [einer Sd)lö[fer (Moheumittliinicn hei

Urad;) geborgen; er [ud)te in ©a[el ;

,

,u[iitcht. Stanb^ajl lehnten ©eiftlid)e rote

ßaien Die Zunahme bei v
\uteriniv ah: allen inuait ber gefangene uuD au

feinem Ceben bebrot)te 3o^ann ijriebrid), baburd) ben gldubigelt äßtberftanb,
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ber in 2ttagbe&urg [einen 2Wittelpunft [anb, nicht roenig ftärfcnb, unb Wo
rij, auf melden nun jum Vobu [ür [eine 2)icnfte bie Munoürbe übergegangen

war, befaitb [ich in Verlegenheit. Sein fieipsiger Interim foüte oermitteln,

aber cl [tiefe, trofcbem iieb l'iYiaucbibou, roelrfjer in Wittenberg nunmehr in

2Horij' ©eroalt mar, beftimmen liefe baran mitjuarbeiten, nur nicht minberen

Söiberftanb; Karl V. aber trug jich jefel mit planen einer oollftänbigen JÖieber«

hcntc-llunci Der Durch ba3 (1551 nach
v

|miui- Job nach Orient jurürfoerlegte)

Äonjil reftaurierten römifd)eu .wiuhc in 5)eut)d)(anb. 2Bäf)renb aber bie 'na

nn'chc- SolbateSfa Die beut)a)en ßanbe hciniiuchtc, priefen $olf§lieber überall Den

Söiberftanb 2)iagbeburg3 \\\\^ ba3 oon ^o|)ann AiioMuch gegebene erhabene 3)ei

[piel beS 3Jiartnrium§ [ür ba6 (Soangelium.

oiit gangen llmfreil bei

bentjenen Miciclio nun
-

eine roadjs

fenbe ©ä^rung ennaebt. ?a

nmrbeberßnoten plöfclid; burdj

hauen oon 3Jtorig felbft, roeldjer

bie ßeit gefommen hielt, ber

ancl) ihn bebroljenben Übers

utadjt bei Maijeiv ©alt ju ges

bieten. S)ie Belagerung Wlacp

beburgl, bie ilmtber$aiferauf=

getragen hatte, 6enüfete er jur

3luffteHung eine! aulreid)enben

©eerel. Uberrafd&enb erfdjien

er im ©üben, erftürmte bie

(Styrenberger Älaufe, unb ber

Auiijennnfue fein \vi( in fcbloi i

niger Alucbt nach Italien }u-

eben, roie and) bal ßongil in

£ribent auleinanberftob. Cf r

nötigte nun bei Äaiferl 93ruber

Aevbinanb von Cfterreidj ;n

M.W'KI

min '.mi ir.-AM ' - nrr rvsTvs rri ^
."llOÜI BvftOt..'."' 'Cr -x

SDlorij] bon Saufen (nadj bem )u Bresben 6efinb>

luiini Dlgetnätbe bon Uulaä ßranadj).

beut Sßaffauer Vertrag 1552, rournadj ;nnaclm Die gefangenen dürften

freigelaffen, bal Interim abgefd^afft unb Religionsfreiheit jugefid)ert rourbe.

Stuf ©runb belfelben rourbe bann am 25. September 1555 bei 2lugl=

bürg er 9teligionlfriebe abgefdjloffen, in metenem ben liuanadijcben

cnblietj Religionsfreiheit jugeftanben mürbe.

2Bar [ür bie ©oangelijdjen bamit im roe[entlid&en ba§ ;>ie( erreicht, fo

nun- eS Doch noch EeineSroegS geftdjert. &enn erftlid) roaren Die Reformierten

noch oon biefem 3ugeftänbniffe auSgefcfjloffen. Tuuu nun- bie[e Religionsfreiheit

nur ben SReic$3ftänben geftattet, Den Untertanen im oaUe be2 @(auben)?roed
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nur freier Slfyug (nach bera ©runbfafce: cujus regio, ejus religio,
„roefjen baS ßanb, beffen bor ©laufie"). ftberbiel trug ber fog. „geiftlidje

33orberjalt" (reservatum ecclesiasticum), roornctdj bei Übertritt firduidier

^frünbeintjaber bog .Wirdienant ber tatboliidien Mircbe Derbleiben foUte, ben

.wcini )u weiteren ßerroürfniffen in üdi.

2) Die fdnivi^erifdv Deformation,

it) l{\\ ber önitfrljcn ^rijiriefe«

©3 erübrigt nun noef), ben

©ang bor [dfjroeijerifdjen 9teforma=

tion nacbjitliolcn, unb ju biefem

ßtöcä 3urüd'3iifcl)ron 511 ben GSreigs

niffen oor bem 2lug§burger 9tetdj3

tag im 3. 1530. Tonn nirfjt [ange

nadj bem elften auftreten Dr. ßu=

t^erS in Tnttjcljlaub Ijatte bte 9fte=

formation and) in bei Sd&roetg unb

jroar in fetbftänbtger SÖBeife bc-

gönnen bitra) ben ^ßrebtger tttr i eh

Swing IL

3roingli, 1. Januar 1484

5U üffiilbrjaul im Danton 8t. ©allen

all ber 8obn eine! ßanbammannl
geboren, mar burdfo bal Aondien

in ber ^eiligen Schrift, and) burdfc

gelehrte Stubien in ben Schriften

bei griedjnfdjen unb cömifdjen 511

tertuml ju einer reiferen ©rfennt»

ni§ gelangt. S$on all Pfarrer

an Dom 2BaHfar)rtlorte ©inftebeln roiel er öon bem burdj feine angebliche

SBunberfraft berühmten Slttarienbilbe auf (Sljriftul all bot einigen Mittler bin.

2lber erft all er am 1. v
\annar 1819 eine SßfarrfteHe am großen fünfter ju

:\\\\\d) angetreten l)aite, fieng er an reformieret aufjutreten, nidn unberührt

oon ßutr)erl Schriften. v
\n ber (Mmmit einel ©ernerl mit tarnen 2Infelm

Hebt uim v\abre 1519 folgenbe idione Slufeeic&nung : „oHmb im ^ngang bei

,\ain-> ift bem ftarfen vntber mächtig jugetreten bor feft Ulrich 3^ingli. —
2öeld)er, nachbem er vorher bru

v
\abr bat geprebiet \\\ ©infieblen bie ge

wohnlichen 9Hef$er»angelia nach 2Bnl unb Ultegung ber alten .Siircbcnlcbrcrn;

an gen ; >u 1 ich , einer loblidien ©nbgenofjfcfcafl obriftl Drtl, in bal groj
v

JJiiiniter ju einem ßütpriefter unb Sßrebifanten beiteilt. SDttl oorger)ebtem llr-

laul oberen Sßrobftl unb Kapitell bat er angefangen Ul Intrer bibliicber

rifl it. Miatbei (Soangelium tro[tlich je prebien, unb ba auch ernftliij \t

ermabnen, allein ©ottl JÖorl \c boren, ;e leien, anuinebmen unb \t glauben,

ein nnhemeajuhe ©runbfefte linier- §eill unb Seligfeit. \Mt and) bifi

feiig Aiiriielmien mit iolieber Aimbt erftattet unb Ulgefü^rt, bafj ba, mie 511

vmlbvcirt) 3totngli

iiiori) einem (jleicfoeitigeii 2tirfjr)
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Wittenberg febnefl ein rounberbar großer ;>ulaur (SotteS ©ort |u boren, h't

roorben, ein \Hdnuiui, al£ ob vutber unb ;',uunali, fo boäj enanbem tont ge

legen, unb 1 1 o d> nur oon .vroviaa befannt, abgelernte Vebr prebietint, unb bei

3ad) oereint mannt." Sludj 3roingli mürbe bureb baS treiben eine$ \Hbla)V

framerv, be3 5ranji§fanerä Samfon au3 ÜDfailanb, roeiter gebrängt.

N

Jluf ^minoU* @imoirfung bin orbnete ber 9iat von Zürich 1520

bie reine Sßrebigt be$ Si>angeüum$ an unb nadj groeimaliger Disputation

mit ben ©egnern am 2'.». ganuar unb ^r>.
— -^s. Dftober 1523 würbe

bie Deformation an Spfingfiten beS
x
\alnvv 1524 nom 3üridjer ©rofjen :Kat

mit xHbjdjaffiuia, ber Silber unb ber 2fteffe enbgültig burdjgefüfjrt

SSon :\\n\d) auä griff ba§

SGBer! ber ßirdjenoerbefferung in

einem großen £eü bor beutfdjen

Sc^roeij um jidi, utöbefonbere in

39afel, beffen Sßrebiger vtolam»

:xo~r«oc

JOANNES OECOLAMPADIVS
BifilienfisEcdcfizPaflor.

pabiuS au-> 2Betn§berg (f K> ; il)

im herein mit Dom (jumaniftijdj c^c-

bilbeten, fpäter in Strasburg roir*

fenben (
N* aptto frübseitig Durch ßu*

tfjerä Schriften ergriffen roorben

mar; im oabr 1529 tourben and)

bier Die Silber abgerafft. x
\u

3t. Wallen floh 1528 Der ^Ibr,

moranf Stabt unb MloHer refor

miert rourben; roeiter folgten ^'da-

ru§, Sdjaffbaufen, 8olotburn, unb

bie&mbägemeinbe^lppenjell 2Iufjer*

SR^oben liatte idum 1524 Den ißre

bigern, meLhe lehrten, roaS ftcrj utdit

au* Der Schrift erroeifen laffe, Den

©e^orfam gefünbigt. Ta-> mäcbtige

Sem trat uad) einer großen ?i->

putation 1529 ww Deformation

über. iHudniadi Strafeburg, roelcbeS

ßapito (um ^rebiger beriet, slow

ftanj, 9ftemmingen unb ÜHnbau fanb

fie oon Der Scbroeij au* Eingang.

Aber bie Urfantone am SBicr*

roafbftätter See unb einige anbere

iet.ueu bartuadiaen üöiberftanb entgegen. 93alb fam e§ Darüber jutn öürgerfrieg.

x\u biefem mürben Die unoorbereiteten fundier überfallen unb bei Äappel ge*

[plagen (1531). 3mingli, Der felbfi mit in Den ßampf gesogen, rourbe burdj

einen Steinrourj iebmer oermunbet, ab? er eben einem Scbroeroerrounbeten £roft

suipradi. $on Den geinben jur ©eichte oor einem Sprieftet unb jur Anrufung
Der ^eiligen ermalmt, iduittelte er baä \\iupt, uuD rourbe barauf unter Dem

Kufe: „So ftirb, du &artnäcfiger äefcer!" getötet. %n Dem Veidmam rourbe

ba£ ßefcergericbt Der flammen oolljogen. Tamit mar be*r ©eiteren Ausbreitung
ber Deformation in Der Deutieben cdimei} \\tlt geboten.

83 au in, Jtird,ni£c;ct)irf)tc. !_'

j/jcroru»tc!jrjmin:j}rw

Sun LAMI'AS l)owu::.ijuodvo(OT,optii,Üi .'•'(' >'.
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iiuiclj bau \HU^"rt)iütt bon lob. Stimmer).
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b) ;m örr fransofifegen .f»rljton.v

IMerbeffen waren aber bereits audj bie franjöjifdjen Äantone doti

bex Sßrebigt be3 (goangeliumS ergriffen roorben. Jarel au3 ber fran§ö=

fifdjen Tanphiiu' (y 1565) ftanb an ber Sptfce ber reformatorifdjen S3e=

Jfeon Colbin (na<$ einem Btet^aeitigeti ftuj>ferfli#).

roegung im Söaabtlanb, in SReudt)atet unb in ©enf, ba« ftc(; oon Saüogen

[o$gema<$t. Tann oottenbete ba« Sößerl ber Deformation ber ebenfalls

aus ftranlrei<$ ftammenbe 3ean Sabin, bitvd; meinen ®enf jut SRuften



7 t bei Deformation: äußeret 93erlauf : v
\n bei Sdjroeij.

[fätte reformierten ßircfjenroefenä unb 511m Vorort ber reformierten ßirdje

jener ßeit erhoben roarb.

ooau (
s'aloin, geb. 10.

x
\mi L509 -n Ronon in ber ^ßicarbie, hatte

bie Ked)t$geterjr[amfeit ftubiert, ioar auch jehou Tottor bor ÜRedfjte geworben,

aU ihm bind) ba$ liefen bor 93tbel ein nouov viebt aufging. 911$ er [eine

eoanaetiube Überjeugung in ^ari-> befannte, mimte er aii-> Aianf reich flutten.

x
\u öajei iduieb er [einen berühmten „Unter rieht über bie chriftliche Religion",

in roeldfoem er Die auguftinifcfje Vebre oon ber ^räbeftinatton in ber ftrengften

Aorm erneuerte. 2lu[ einer :lieiie Diu eh ©enj im
v
\. L536 hielt ihn jarei

|

5)ie Sittenftrenge, bie er gegen bie bortigen „vihertiner" (ftreigeftnnten) übte,

trug ihm balb Verbannung ein. Tod) mürbe er [erjon nad) brei fahren miener

oon Strafeburg jurücfgefjolt. Unb nun übte er eine burctjgreifenbe 2ßirffamfeti,

um (Sem uadi feinen ©cbanfen in Vehre unb ßeben als eine „©otte§gemetnbe, einen

l
s >otte«>ftaat" ju geftalten. Tnrd) bie ©rünbung einer .vmdmbnle iollte bie

Vebre, buich Übung einer ftrengen Mird)enmd:t bie Bitte gemahn merbeu; er

jdvnte uidu baoor jurütf, ben ^rrlerjrer lUiid). Seroebe, ber SBerroirrung an*

Juristen brofjte, bem Jeuertobe preisgeben.
s

Junh [einem lobe (1564) fefete

Jfjeob. öeja [ein SOßerf in milberem Sinne fort.

c) Ocrii.iiiniG ber Beiben ebanrjetifcljcn ßiircijcn ju cinanber,

Dbrootyl bie luttjerifelje Miuhe unb bie reformierte als eoangeUfdt)s

riroteftantifdie Mircbcn jo nahe oerraanbt unb gegenüber ben mächtigen ge^

meinfamen ©egnern auch auf Bereinigung biua.cmicfcn roaren, fo fonnten

jte bodj iiid)t &u einer folgen gelangen. 2öa3 fte oor allem trennte, ba3

nun- Der Streit um baä Slbenbmatjl, roefdje^ ben 2dmuu>ru nur ein ©es

bächtuiviiuihl mar, für Vuther bagegen ba3 Saframent bei gegenwärtig

fiel) barbietenben ßeibeä unb 33lute3 (ihrifti, roelcr)e3 erft bie uolle ©nabe

unb bie uolle Slneignung ber Srlöfung in fid) fchloü, roobei er ftd) and)

auf bie biblifäjen ©infefeungäroorte „Ta* ift utein Veib" ftutvu t'onute.

y{\\ SSerfuctjen jur Bereinigung ßutljerä unb ßroingliä fehlte e3 nicht.

SBefonberä ber Sanbgraf Philipp oon feilen, ber icbmeUevifcbcu Vehre and)

innerlich jugeroanbt unb getrieben oon bem seitlichen ^ntereffe bei $ros

teftautivuiuo-, gab fid) alle 2)cüt)e unb ruhte nicht, biv er Die beiben ^ar-

teten int
vVühy l

">•>'»
\\[ Harburg \\\ einem 9fteligion3gefprädj oereinigte.

SÄber Vuther füllte fid) bort gebrungeu, oon ;]mina.li unb feinen greunben

mit ben SBorten \u Klauben: „Qfyr habt eilten anbem (Seift all mir!"

Ali r V u 1 1) e r § 93 e r ha 1 1 n i » \n bem j di ro et j e r :)i e j o r m a t o r roa

i

oon Slnfang an nachteilig geroefen, bar. er auf ihn juerft aufmerffam mürbe im

Kampfe mit Äarlftabt. Tie Reformation mar gegen bie ©Über
in ber Mireho, ^aftengebräuerje unb äfjnlicrje

s

Jiimerlubteiten, in meldien Vntber,

meil fte für ihn Vlnnertidüeiten roaren, um ber Einfältigen unb Scrnoadjen nulleit

jebem [eine Areiheit lauen rooQte, mit einem ^lacbbmd aufgetreten, mekbei

mit beut Karlftabt'fcfcen SGßefen berührte, rote beim Karlftabt iddierduh and) in

ber edimeij [eine jufludjt fanb. So (am eS, bar, Cutter in 3roingli unb

12*
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Dfolampab oon oowe^erein gleidjermafeen S<$n>armgeifter erblicfte, unb in $e*

jug auf [te [agte: „Tor Satan roolle jefct eitel ©eift [ein!" 2 och hatte man in

SÖMttenberg oon ben Sdjtoeiäem roenig ßenntnil genommen, luv groingli, bor fid)

bureb Vutberv Sdjrift „SBiber bie binintliütcn Propheten" angegriffen glaubte,

rafcb nach einanber pei Sdjriften oeröffentlid&te nriber Vutber: bie eine lotet»

nifdi unter bem £itel „93on bor magren unb falfdjen Religion
1
', bie anbere

beunch: „Vlare Untermeifung oora "Jtachtiuabl (M)rifti".
s

Jimt roottte auch

Vuthcr nicht föroeigen unb gab noch im v\abr 1526 [einen „Sermon oon bem

Saframent beS ßeibeS unb ©lutel (Mnifti roiber bie cchmarnuieifter" berau-,

bem er alv meitere 9lu§füljrung folgen tiefe: „Tan biefe ÜEBorte O'hrifti ,3>a§

ift mein ßeib* noch fortbewegen, miber bie cchmarnnioifter" (1527). Tic ,~vol)be

mar aiiv ber [ferne mit gegenfeitiger Unbulbfaml'cit unb rürfficbt-Moier §efrig«

feit geführt roorben, unb bie 3Ju [ a m m e n l unf t auf beut ÜR a r 6 u r g e r Sdjlofe

>^1

|,

;X^^3R5

3

.

i

:

" ~ * '

%tä Sdjlofj \w SQtarfcurg (unberänbert erhalten).

ßanbgrafen ^hilinn in ben SDcaitagen beS 3a§reS 1529, roenn [te auch ohne

ein eigentliches (Ergebnis blieb, bcuürt'tc boch bie§,
ti
bafe bie Streitenben, bie fuh

nun erft nerionlicb {ernten lernten, beiberfeitS bie (lber$eugung ihrer 2Iufrid)ttg*

leit unb :)ieblichteit mit iortnahmen. Vnther, ber in Begleitung l'iolanchtbonv,

ferner ber Geologen
s

JJt ntoniiiv auS Omtba, Dftanber au§ Nürnberg, 93rcnj au3

w. vall, Stephan 51gricola auS 3tug8burg erichieuen mar, mahreub ßroinglt

von Dfolampab au$ ©ajel, öufeer, §ebio unb Sturm aus Strafeburg begleitet

mar, hatte beim ©eginn ber öer^anblungen au'} bie lafel bie SQßorte getrieben:

„7av ift mein Beib". 3n>ingli aber beharrte bei ber 2lu8legung: „Ta^ be«

beutet mein Veib", unter Berufung auf x\oh. 6 nno nahm Slnftofe baran, bafe

mir iollteu „IMnuiti Veib unb ©lul uenebreu", trobbem ihm Vuilier uorfteütc,

bar, e£ fich (a nicht um einen o,rob)innlubon ©enufe hanble. \Hber gerabe ba8,

mav für Vntl)er bie (Segenroart (Mntfti im Saframent 31t einem ®ut machte,

mit bem fuh inr ben CMniüen nicht» anborev au SDBert Dergleichen lann, DOä
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erfd&ien bcn Sdjroeisern nabeju als eine ©otte§täfterung ! 5Rad& ihror ganjen

Slnfdjauung roar ihnen l
s)ott [o iobr [enfeitig unb nbcrmeltlicb, Dar, fte ein

iokbov ©intreten ©otteS in bie O'nbliditeit unb in bie fterblicbe ÜRatur beä

BJcenfdjen lict) nicht benfen tonnten (roie c-> Die reformierten Ideologen bejeiaV

neten: finitum aon est capax infiniti b. I). „ba3 Gmbtidje fann ba3 Un*

enblid&e nicht [äffen'
7

). Cutter, molcbor in fa^merslia^em SRingen mit \Hu-

fecbtnngon über bie Sünbe, ihre Scfculb unb ©erbammnrä l)inbnrd) bcn 2öeg

gefunben hatte \u (Sottet unenblid) (jerablaffenber Siebe unb ©arrntjeraigfeit,

getrottete fidj gerabe aüe-> beffen, ma-> biefe ^erabtaffenbe ©otte§gnabe bem

©ebürfniä bor ühiiuidioii SDlenfdjennatur entgegenbringt, unb jroar and) finn*

lid) oe nni t toi t. So tonnte unb rooKte er nidjt auf ba§ Saframent beS

ÖeibeS unb ©tuteS (Mniüi oerjia^ten, Unb roenn bie Sdjroeijer erflärten ba§

nidu faffen }u fönnen, roie fie benrt and) in ber $erfon (M)rifti 9Jcenfa)lid)e3

unb ©öttlidjeS ängftüdj aitveinanberbiolten, io erftärte Vntber: „Tic natürliche

©emunft fotlte nidu, tonnte aud) nidu ©otte3 2lltmcta^ttgfeit richten." Tic

Vntborpcbon aber, roie ihnen bie oöUige ©inigttng beS VJien'cblidjon unb ©ötta

liehen in Der ^erfon (.Miriiti feftftanb — ipaterhin in ber Vcbre oon ber roaljr*

banigon ©emeinfdjiaft ber ©igenfd&aften ber beiben Naturen, bod) ohne ihre

©ermifdjung („communicatio idiomatuin") roeiter au§gebilbet (ogt. 3. 43)
— roaren and) ber roejenttidjen ©egenroart beS erhöhten Gttjriftuä im 3lbenb*

mahle geroifs. ;»nlet5t baten Sroingli unb Ötolampabiu§, bar, man fie alo

©rüber anerfennen rootte, roaS and) ber Sanbgraf iobr nutnjehte. ;>mingli

fagte mit £f)ränen in ben 9lugen: „@S ftnb feine Vent auj Arbeit, mit benen

id) lieber rootlt einS fein, benn mit ben SÖMttenbergem." Sie fonnten e-ö nicht

ertragen, roenn vmtber fagte: „ v\bv habt einen anbern (Seift alä mir!" Sie

entbrannten, fo ort fie bic-> horten. Vnther aber rootlte ihnen ben ©ruber*

namen nicht beroiQigen, unb ipracb ihnen and) feine ©errounberung au§, roie

fie ihn für einen ©ruber halten tonnten, fo fie anbeiö ihre Vehre für bie

ved)te hielten 1 ?a-> fei ein Reichen, bar, fte ihrer Sadfoe nicht iuor, achteten.

Tod) gab er ihnen bie v\mb jum trieben, bar, bei ber Vertretung ber ent-~

gegenfteljenben einrichten alte Seinbfeligfeit unb harte 2Borte fern bleiben

follten, roie benn auch in bem Stt)lu|proto!ofl aitvgc'prodicn rourbe: „Unb

miemohl mir nnc- — ob ber mahre Veib unb ©tut (Miriüi leiblich im ©rot

unb 2ßein fei - biefe Seit nicht oerglid&en haben, fo fofl bod) ein ieber £eil

gegen ben anbern cbriftlicbc ßiebe, [ofeme |ebe§ ©eroiffen iinmennehr leiben

fann, erzeigen, unb beibe T heile ©ort ben ^Ulmaditigen fleißig bitten, bar, er

nn-> Durch feinen (Seift in beut redeten ©erftanb betätigen molle. Linien."

Sie roaren beibe, ber bentiche unb ber fdjroeijerifdje Reformator auf oer*

idiiebenen Jßegen jum ßroangelium ge!ommen: Vnther getrieben von ber tief

innerlichen 2ehnMi;l)t be-> §erjenä nach ©nabe unb ^arinher>iateit, groingli oon

2tnfang an mehr burdi ein prattiid)cv 3ie! geleitet bei ber Kira^enreformation,

bie bei ihm auch für bie bürgerliche ©emeinfd^aft roid^tige Folgerungen ergab.

So überroiegt ^enn and) in ber liuherijäKii Avirche bie retigiöfe Sorge mit

l
v ')iiabe unb ©otte^finbfa^aft, in ber fchmeiu'ir'dien ba^ fittlicbe Streben nad)

))ied)tbeichaffeiil)eit unb :Kod)tr>or[nltcn: jroei ©tüten an-> ber SBurjel be§ ©inen

©oangeliumä oon ber ©erec^tigfeit allein bnreh ben ©tauben, meUhe im ßeben

ber .Siirche iid) )u ergänzen unb ju berichtigen haben.

ift benn aiuh fein Sffiunber, bar, bie ©erfud^e ber Vermittlung,
melche fid) auch fernerhin mieberholten, immer nur einen jroeifetfjaften (Srfolg

unb nnficheren ©eftanb hatten. Tic mittlere :)iid)t!tng, meUhe von
s

}[nh\nc\

bie oberbent'dien „Viorüabte" Strasburg, SÖlemmingen, ßinbau unb >\on=
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ftanj eingenommen Ratten, übrigens ftctS mit ftarfet ©innetgung 31t ÖutJcrS

Etanbpunft, mar nicht Derfdtjrounben, auch nadtjbem int ^abre 1532 jene St&bte

in ben 8clnnalfalDcncr SBunb aufgenommen roaren. "i'üt lebhafter Energie

hatte (te inSbefonbere ber 6traj$burger ^rebiger 3Jtartin 93uceru3 ergriffen,

ber nach 3roingli<3 £obe mit

bellen *ftatt)folger öuUinger

ucrbaubcltc unb (nadjbem eine

^onferenj mit l'ielauebtbou ju

Gaffel L534 fein Ergebnis

hatte) L536 in Begleitung 6a«

pitoS nach SBittenberg tarn,

roo er am 29. l'iai ein 93e*

teimtiiiv übet
-

baio \Hbenbmabl

untertrieb, roetcbeSben ©etft

ber lutbcrifcbcn Sluffajfung be

mährte, aber in ber aohu ben

2 einliefern entgegenlam. @3
i(t biei bie [og. 9Q5i tten«

6 er g er Moni or bie com

3

>

BVCCER-KAT -V1EL' GLJTEN -VN - GLcKT
ENGELANT - HAT- ER- Ä/CH • BEKERT
DAR- IST- BEGRABE-WACH - SEIt* - E NT3T
AVCH -WIDR- /W5"SRAEEN - VN -VERßRENT
ABER- DCE' KÖNGIN - LOBE SAN -

HAT- DI E - ASCH ' EHRLACH B 5T^TTEK •JLAN>
.r—U

r 1536. ©iefeS öefennt*

:iiv nahmen bie oberbeutfehen

Stäbtean, unb ec- mar bab ureb

Dorübergeljenb eine enange*

iiidie >vircbe roenfgftenS in

Teuticblaub begrünbet; aber

bie cchmeher (ernten e§ ab,

trofcbem Vittber feine JriebenS*

bereitmitttgfeit in herzlichen

unb fraftiaUebcn Sßorten öfter

micbcrbolte, u. a. am 17.5ttai

1538 in einem Briefe an 93ul«

(inger. „$eine größere Aieube

tonnte mir nor meinem (.Mibe

miberfabreu", [o 'ebrieb er,

,,ab> roenn ©otte§ ©nabe ben*

jentgen©eift,bernur£>erä unb

Seele erquiefen mürbe, Der*

leiben mollte, bafj mir (Sinei

buchten unb inracben in O'briito." Sine Vermittlung auf Soften ber ^'abrbeit

aber mollte er freilich nicht unb auch nicht bie 2,hio:i-cr, unb fo fajjt er benu

in feiner leinen Schrift, bie er in biefer Jrage iviTÜcntlicbte (Sept. 1544):

,.>{un SelenntniS D. Martini Vutbcrv uom ^eiligen Saframent" noch einmal

mit aller 2cbarfe fein 53efenntni§ gegen bie Sdforoeijer jufammen in ben SQßorten:

im nb, als ber ich nun auf ber ©rube ge^e, mill bie- ^eminiv unb biefeit

üiulmi mit mir vor meinet .venu Jh'ichtcrftubl bringen, baf? ich bie Sdtjroärmer

unb SaframentSfeinbe, ^minali, Öfolampab unb ihre jünger ju ;;nrich unb

mo fie fiub, mit ganjem Srnft uerbanunt unb gemieben habe nach feinem \!
; c

febl Zituä 3, 10".

inj für, DOr Vutherv lobe erfihieu noch SalüinS \v.iiutfcbrift über

baä ^Ibenbiiiuhl , unb laut im v
\ahre 1545 in beiitidier Überfefcung nach

Wittenberg, ßaloin bemühte iub aufrichtig, ben Vuibcrijcbcu unb ^minan-

SDtartin SBucer (geb. 1491 \u Sajlettftabt, ©ominifaner, feit

1

für bie Deformation getoonnen) nadj einem gteiäjjeitis

gen ^oljfd&nitt. Sucer ging 1549 r.adj ©nglanb, too er bem

ßrjbifdfjof (Stanmer bei Sinfürjrung ber Deformation jur

Seite ftanb, -;- n. Februar 1551 in Cambraij. S)ie Cattjo»

lijdje aRario (f. 2. 185) Inf; 1556 feine ©ebeine aulgraben

unb nl» bie eineS Aiei;cvc- berbrennen. Sarauf bejieljen fiiij

bie SBerfe.
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[(Jen Stanbpunft in eine hohoio (Mnbeit ju ergeben unb im-it eine aeiftia.e

GJeflenioart be3 Vcüv-> ß&rtfti feft, ofjne boefc eine leibliche ©eßemoarl ^uju«

gefielen. SHacfc einer ßtaubioürbiöen Überlieferung fanb ViuIkt bie 2 dum bei

[einem ©ucfyOänbter, burd)(a3 fte unb bemerke beifällia,: „In ffer fei

roifj ein gelehrter unb frommet 2Jtonn; (jätten Öefolampab unb Sioinalt iut>

dou Anfang an fo erflärt, fo t)örte >ul) ipobl nie folget Streit entfponnen."

lr> foQte eben nach ©ot*

tcö :)(at jebe >viicho ihren etge

neu 2Seg geljen unb irjren be=

fonbern Söeruf für ftcf) erfüllen.

co blieben fte und) im gangen

övt(td) gefonbert; bie ßinie beS

SRfjetneä blieb im allgemeinen

bie ©renjtinie. Dur einzelne

©d^Töanfungenfanbenfxatt/Oori

nej)mlidf)inber$urpfalj,tt)ober

Mummt AiicMidj III. mit

t> l
%

1 1 1 Seinamen Der fromme
bnrdj feine Geologen llrftmtä

unb Clciüaniiv ben ©eibel=

berger Matodjiviuuo afä

Sefjrbudj ber beutfdjen refor*

mterten ßirdje oerfaffen (iefj

( L562). Ai'ir bie ßufttnft mar

bex im ,uihv 1613 (fei el aus

innerer Ueberjeugung, [ei e3 um jtdj bie öüfe iQolIanbS jur ©eltcnbmacljung

feiner ©rbanfprüdje auf v
uilid);Cilcr>o vi ftdjern) erfolgte Übertritt beS Mur=

fürflen Sigiämunb uon Sranbenburg jur reformierten ^ir^e, ban aber

ba3 Sanb uidjt folgte, für ba3 S5err)ättniö beiber ßirdjen oon roettreidjen*

bcr Sebeutung.

5) Die Ausbreitung ber Hcformation auferrjalb iiuer Ejcimatlänöcr.

Slufjer bem ©ebiete bor gried;ifd;=fatc)ottfdjen Äirdje blieb fein ßanb

in Europa von ber großen 33eroegung unberü ber fte brang freiließ

uid)t überall burdj. Ten ootlftänbtgen £ieg ober t^och baä Übergenridjt

erlangte bie Deformation nur bei ben germanifdjen 93öt!em.
v

N

\u ben

Sönbern mit romanifdjer 33eoöl!erung mürbe fte muh anfänglichem ©rfolg

mit blutiger ©eroatt roieber unterbrücft ober bodj aufs äufeerfte befdjränft.

Tabci fanb Die lutljerifdje Deformation Eingang oor allem bei Den

ftutfürft ^ru'bvirf) III. bet fromme bon bin- $fatj

Jindj einem im Sßribatticfttj befind

lidjen DIBitbni
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jfunbinamjcnen SBötfern be3 Sorbens, bie reformierte (calmmfd&e) .Qircf»e

aufjer in ©nglanb oornerjmlid) bei ben romamfdjen SSölfern bcS 2iibem?.

iHnd) unter bei flatufdjjen unb magtjarifdjen 33et>ölferurtg im Dflcn Tentjd)=

IcmbS Derbrettete [tdj bie Deformation, teils nadj bem (ntljerifdjen, teils

nad; bem reformierten Söefenntniffe.

a) T>ic JCiiGürntumj bei lurljcrifrljcn vScHcnntninco.

^ii Tanomarf rourbe, naä^bem (5hriftian II. mit [einem geroalttrjätigen,

au* weltlichen ©rünben entfprungenen :Koioriuatiom>ooriudio 1523 gefd^eitert

nun-, idum 1527 auf bent [Reid)§tag \u Dbenfe unter äfriebrtdj T. ben Sßro-

teftanten ©leidjberecrjtigung mit ben Matbolifen gemährt; aber fdjon auf bem

[Reidj§tag oon Öopentjagen 1536 errang bor $roteftanti§mm! bie ^Uloinborrubait.

Vutl)ovv Avcimb unb ©erjilfe S3ugenr)agen orbnete ba§ Kirdjemoefen bajelbft.

Norwegen, bamal3 mit S)ftnemarl oerbunben, foroie aud) 3>§lanb folgten

bem .'oauptlanbo.

$n Sdjroeben prebiaten [ä)on 1519 bie ©ruber Dlau§ unb Soreng

Sßeterfon ba3 lautere ©oangelium, ba§ fte ju ben jvünen bor Reformatoren in

SöMttenberg fonuon gelernt. S)urd)gefür)rt rourbe bie [Reformation sugteict) unter

Söefeitigung bor banijebon .s>orvid>aft burdj (Suftao SGBafa oon 1523 an.

Salb mar jobo Spur beS Sßapfttumä befeitigt, aber bie biidmflu-bo SBerfaffung,

in eoangelifäjem Sinne, blieb in bor neuen Mirdio. ßorenj Sßeterfon mürbe

bor orfto eoangelifdje 93ifct)of oon Upfala.

flucti in bou rufftfdtjen Dftfeeprooinjen taub, roie 9. 155 ermahnt,

bio [Reformation balb Eingang, in ßurlanb unter Umroanblung beS DrbenS*

lanboö in ein mottlicbov Jjerjogtum.

A\u Sßolen, roo idion burdj bortbiu geflüchtete bobininbo ÜSrüber bor

©oben bereitet mar, rourbe bal lutborndio 58efenntni3 neben bem reformierten

aufgenommen. 9lber obmobt ben @oangelifcr)en fpäter bürgerliche ©letd)bered)tigung

3ugofid)ort rourbe, liejjen bod) fortroäljrenbe 9lnfedt)tungen fte uidu roeiterlommen.

Turd) bou üßerferjr bor Dielen in Ungarn unb jumal in Sieben«
bürgen eingeroanberten Toiitjcbou mit bem 9Rutterlanbe taub bie [Reformation

bort balb Eingang. x\n Ungarn mar tunnobmtid) l'Jiattt). Ton an unb in

Siebenbürgen v
\ol). ©onter in biefer VMiiiutit trjötig. £ro|j ftrenger ©efefee,

moldio auf Söetrieb bor .VMorarduo gegen alle reformatorifdjen ©eftrebungen er«

laffen roorben roaren, geroannen biefe immer weiteren ©ingang, roobei ibuou bio

•Öorrübaft bor dürfen in einem Seile be3 ßanbeS vi ftatten (am. Tor Slbenb«

mablvftroit griff aud) bior ftörenb ein; bio Toutidion blieben mmoift bor In

iboriicbon Vobro treu, bio Ungarn fingen bor caloinifdtjen [Ridtjrung an. 2ll§

bann im v
\abr 1619 bio §ab3burger baä ungarifdje ©rbe antraten, mürben

freutet) alle OJiittel aufgeboten, ben 5|koteftanti3mu§, bor beinahe ba§ ganje

ßanb eingenommen batto, roieber au§jurotten, unb e§ gelang roenigftenS feine

Sefdjrärtfung auf bio rein beutfetjen ©ebiete in bou $arpatt)en (;iipv) unb

Siebenbürgen.

i») ?t uoLircinmij ocs reformierten $eftenntnnTe$«

Tio reformierte Äir'd&e breitete (id) lintv bor [Rrjeinlinie unb roeiterr)in aus.

vuor tam eS gloidi oon 9lnfang an \n ben ^eftigften unb blutigften kämpfen.

An oon 'Jiioborla nbon ging bio Anregung jund(Jfl oon Tontjditaub

auä bind) Vutboiv Schriften, nno jroei [unge Drbenlgenoffen vmijorv in 3lnt*
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merpen würben, rote 2. 157 ermähnt, bie erften 9Jtortnrer beS reinen ©non-

geliumä. 3Beiterr)in geroann in biejem bent franjöftfdjen (
s
"iiiflur, nftljerliegenben

Sanbe bie reformierte ßirdje, jum leil unter geroaltfamen $lu£brüd)en bilber*

frürmerifdjen O'üerv, immer mein [Raum. Karls V. 9tad)folger in ber

gierung über Spanien Unb bie SRieberlanbe, König Philipp II. (1555

„fatboliuber aU bei $apft", bot alle Scbrecfen ber ^nquifttion bagegen auf.

Slber er rief baburd) unb burdj Mo Sd)recfen§f)errfd)af1 unter bem finftern £
jog Hlba ben 9Iufftanb §eroor, roeldrjer unter 2öt(r)elm oon Dranien 1">7'.>

jur 8o$reifiung von Spanien unb jur ©Übung eine3 proteftantifeben Staate^ in

bei Bereinigung ber 7 nörblicben Sßrouinjen (Utredjter Union) führen follte.

Vlucn iu @nglanb hatte bie ©eroegung im Söolfe nhou begonnen, als

König \\Minid) VIII. (1509 47), früher ein ©egner Vutber->, auf eigene %xt

311 reformieren begann, naä)bem er [ich mit bem Zapfte roegen einer oerlangten

unb nicht gemährten (S^efd^eibung überroorfen hatte. (5r mutete gleich febr gegen

Viitheraner mie gegen „Sßapiften". Unter [einem cohne ßbuarb VI. i L547 •'
: '>>

fonute fein [Ratgeber £tyoma3 (Sranmer, (Srjbifdtjof von ßanterburn, offener

mit ber [Reformation unb jroar im Sinne Der Säjroeijer oorge^eu. 5Iber beffen

Nachfolgerin, vvinricbv VIII. Tochter nm> feiner @r)e mit Der fpaniftt)en "^rin--

jefftn Katharina, Die „blutige" IKaria (1 553 58), fudjte alleS roieber xM*
gangig ju madieu; ihre ©egenfrmigin, Die eDle

v
\ane ©ran, Der 6räbifd)of

(Maumer unb noch gegen 300 anbere fielen Dabei a(3 Opfer mein aar Dem

3cbeitcrhuufcn. 2lber unter ihrer Stieffdjroefter uuD Nachfolgerin Oiifabetl)

(1558 1603) gelangte Die 8acbe Der [Reformation jum oollftänbigen Sieg.

Sie lief;
'>'.> 21rtifel als 53efenntni§ aufhellen unb im ..1 k of common prayer"

(„.Uirdieuaebetbudi" ), mclcbeö }nl)lrciebe tatholiicbe Zeremonien beibehielt, Die

©otteSbienftorbnung ausführen ; Die bifcböflicbe Serfaffung rourbe feftgefyalten.

Tiefe )o oerfafjte Mircbe rourbe jur anajitaiiiicbeu 2taatvtirche erflart. 9lber

eine Partei im Solle roiberftrebte Dem; fie forberte eine grünblid&e [Reinigung

Der Mircbe von allem ßeremonienroefen, Daher Puritaner genannt, unb ver-

lauste eine Leitung Der Kir<$e Dnrd) ©emeinbeältefte (^ßreSbnterialoerfaffung)

;

ebenfo forberten fte SBeroaljrung ber Sitte unb ;',ucbt. SßergebenS iuehte (Mi

fabetl) burd) bie UniformitätSafte 1563 bie fircblicbe Einheit ju mahreu, inbem

alle „ÜRonconforniften" mit Weib, ©efängniS, Verbannung geftraft mürben.

bilbete lieh luelmcbr auä ben ©egnem bie Seite ber „3>nbepenbenten" heraus,

meldie amtliche Unabhangiglen für |ebe ©injelgemeinbe forberten nno felbft

fßreSbnterien unb Snnoben oerroarfen.

2lm jcburfftcu mürben biete puritauiiehen ©runbfatje in ScJjottlanb

burdjgefüljrt. Sludj hier mürbe ber Slnftofj jur [Reformation oon Wittenberg

au§ gegeben, Sßatrif Hamilton, ein junger, bem föniglidjen §aufe oerroanbter

©beimann, brachte oon borther bie neue Vebre mit, für bie er halb im \Hlter

oon 24 fahren atS 2Rärtnrer auf Dem Scheiterhaufen ftarb. 3ur Tiircbfubruua,

tarn ev im Sinne beä ftrengften (
s"aloiuivinu-> feit

1"»">"» Durdi ^ohu ßnop,
Der fdiou früher jroei oahre ab> ©aleerenfflaoe um be-> ©laubenS nullen hatte

leiben muffen. Vor" feinem unbeugfamen (Srnfte, foroie oor beut um ihn ge*

Idiarteu ©unb otonueut) De-:- \HDel-> mufue Die Königin ÜRaria Stuart, Die

aiuh ioii ft Dem 93olfe Slnfto^ gab, eine gefährliche ^lnfliidu bei Olifabeth fudieu,

melcbe fte fpäter bem Sdjaffote überlieferte.

2113 uad) beut 3obe C
s lifahoth> bie beiben Königreiche unter ben Stuarts

Bereinigt mürben, tarn e-> über biefe religiöfen ©egenjäfee, bie jugleic^) bürger-

liche in fieb bargen, halb \u deftigen unb langroierigen ©ürgerlriegen. Tic

Schotten glaubten iljre tirdiliehe 6inrid)tung burch bie Stuarts hebroht, bie
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©ngtonber beforgten oon innen bie SBte*

bereinfütjrung be§ $api§mu§ (no po-

pery!). Itnb fo erhob fid) eine heftige

^Bewegung aul bem öolfe, in meieret

idUieülid) bio ^nbepenbenten unter Dil*

ner 6 r om roeU bie Aübjruna gewannen,

.siavl I. inuüto 1649 ben £ob auf bem

Sdjaffot erleiben mtb e3 nuirbe nun ein

nuritauifcher Areiüaat unter ßromroeÜ*3

ijfroteftorat eingerichtet (1649—60).
hieben biefem roaren bie (jerflorragenbften

rubrer ber Puritaner v\obn ÜDcilton,

bor Sänger bei oerlorenen £ßarabiefe§,

un^ öunpan, ein ebenfo tapferer $äm*

pfer in SromtoeHS Weiterichaar all ge-

waltiger 93olf3prebiger, meleber fein©ud)

„$e§ (M)ri(ten sptlgerreife" im (Se*

fängniffe gefdjrieben. Slnbere al§ geift*

liebe Stritten tauben bei ihnen wenig

Slnflang, unb ba3 Sdbaufpiel, mie e3

burd) 8hafeineare in ben £agen Sft*

labet l)* auf feine vmbe erhoben roorben,

mar, jumal bei feiner bamaligen Uuae-

bunbeuheit, bem .Werne be^> ÜßolfeS« beut

purttanifä) ^geftnnten erjrenfeften üDcittek

ftanbe, ein ärgernfä al3 Sonntag§entt)ei*

tigung, als eine ÜBerberbniS ber ernften

Sittengud)t unb al§ eine Störerin ber

Slrbeitfamfeit. ttebertjaupt mar ben Pu-
ritanern ein ftrenger altteftanieutlidier

©efefce^geift einen (fiue.
(
-\ 51— 56), mie fie beim fiel) and) mit Vorliebe alt*

teftamentlidie tarnen beilegten. — S3alb lehrten bie Stuarts nrieber, ohne bind)

ba>> Sdjicffal ihrer Sßorgänger etwa» gelernt >u haben. ;)\w :Kube tarn @ng*

lanb erft, alv bie tatboliid) geftnnten Stuart! oertrieben unb ^ilbelm III.

ii o n Dranien fömig geworben mar. Gür erlief-, fofort ( 1
«

">

S
*

»
) ein Jolerans*

ebitt, meUbev ben Seften S)ulbung geroärjrte, Don ber inbeffen bie „SJJapiften"

auvaeichloffen blieben. — oii v
\rtaub mürbe bie analüaniidie Mirdie mit ©e*

malt eingeführt; aber bie unterbrächen ßingebornen liehen fieb aleidimonl nicht

oon ber latl)olifd)en Mivche abbringen. Sä Eam barüber auf beiben Seiten ui

uuuerantmortlidieu 3 baten, mie einmal bie gereijten Urlauber bei einem Sluf*

ftanb ein fnrditerlidiev ©lutbab unter ben Sßroteftanten anrichteten.

Ungünstiger oerlief bie ^adw in Arantreidi. 2Iud) hier hatte juerft

bie tutheriühe Deformation Eingang gefunben unb mürbe burd) ba>> äJcartorium

oerfdjiebener 3*ugen beftegelt. v\nbeffeu getOann halb bie uermanbtere ealuiniidv

tung bie Cberbaub. Tabei nnuhte bie Deformation [old&e Aortidiritte,

-. ein nid)t geringer Seil be3 3Jo(fe§ unb im Süben felbft baS Aiirftenbam>

ber ©ourbonen in Staoarra ihr jufiel. Tie Königin 3eanne b'\Hibret, ülJcurter

vviiuid) l\'. oon Daoarra, mürbe bie Sorfämpferin be-> eoangclifd&en (SlaubenS

nur» a(3 bie „ealiuiimbe Tebonin" gepriefen. Stber e-> tarn audfj hier balb

jum blutigen 3ufammenftoJ ber Parteien, oon benen bie latholiidie oon ben

.^erjogen oon ©uife geführt mürbe. Turd) bie SHdnfe ber Königin Matl)arina

1(). Stemmet (nad) einem alten ilid)i.
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oon SJcebiri tarn eS am 21. 2lu*

: 1572 }u ber fog. $ari
fer ©lutr)ocl)aeit. ©ei (3

leaenbeit bet üöermäfu'ung •v* ein

ridiv oon Dcaoarra mit bi

nigS Sdjroefter, angeblich jur

Jeierber Söerföljnung ber ^ar*

teien, begann auf ein gegebenes

d&en ein allgemeine^ ©e
mefcel ber Sßroteftanten, roobei

fein Sllter, fein Stanb, fein ©e
iduedu gefd&ont mürbe. Un
gefä&r 30,000 Hugenotten"
tourben (jingemorbet, barunter

ba3 Mannt berfelben, bor eble

unb fromme 9lbmiral ß olignn.

^biiipp II. oon Spanien prieä

biefen Jag al-> einen ber roent*

gen glücflidjen in [einem ßeben,

unb ber ^3apft ©regor XIII.

lief-, auf bie graufe '.»iadnidu ein

£ebeum jrngen unb eine S)enf*

münge prägen. 9tber bie £m*
genorten fammelten [ich roieber,

unb ihr ©aupt, \v in vidi oon

9caoarra, beftieg nach fangen

Kämpfen um [ein ftedjt als

\vinrub IV. 1593 ben £r)ron

von Aianfreicb, ben er „einer

ÜJcefJe mert hielt". 21ber ob*

roorjl tatboliidi geroorben, fieberte

er bodj im Gbift von Nantes

1598, melcbe-? bie ißroteftanten

31t Ferren einer :)ieibe [efter Sßläfee im ßanbe madUe, leinen ©lauben§genoffen

roeitgerjenbe SRed)te. ^nbeffen rourbe biefeS (Sbift lt'»<s "> oon ßubroig XIV.
roieber aufgehoben. ÜDcit ©eroalt — „2)ragonaben" — oer[ud)te man bie

^Protestanten jum 3lbfaD oon ihrem ©lauben ju jroingen, obroorjl v. cb ber innige

fromme ,Vn> Ion, ber and) jur ©eferjrung ber Met; er auiSgefanbt roar, bie Tra=

neuer oerbat. SSäljrenb in ben Seoennen bie Gtamifarben oofl [djroärmerifdjer

Segeifterung einen furchtbaren Kampf gegen ßubroigl §eere kämpften, flüchteten

Jmnberttaufenbe oon Sßroteftanten unter grofjen ©efat)ren ins 9lui(anb (Befugtes)

unb rourben be[onj)erä in £>oü*anb nno itt ben branbenburgifajen Öänbern mit

offenen Firmen aufgenommen. v
\m ßanbe blieben nur etioa 2 Millionen 5ßro*

teftanten jurücf, bereu ßage f i cb erft in ber neuereu 3eit gebeffert bat.

oii Spanien rourben alle eoangelifcr)en Regungen, iueldie bnrd) ben

3u[ammenr)ang unb l,; erlehr mit Teutvblanb unb ben 9cieberlanben beruor--

gerufen roorben, bureb
v

i'bilipu II. un^ bie ^nquifttion mit erbarmungSlofer

Strenge unterbrücft. — $r\ Italien brang ber eoangelifd&e ©laube [elbft in

uer'diiebene Drben, ja bis in bie päpftlidje Kurie hinein unb riet foülidv 3eug*

niffe hervor roie be>> nachmaligen äJcärtnrerS Antonio Sßaleario Schrift:

,,^on ber 2Bor)ltl .im". 2lber e-> gelang bem Zapfte unb beut Jnqui«

Slbmiral 6oIta.nl)

(unrf) einem alten Stute mit Sltjäilbung 11011

.neu an* bei 33tutt)odj}eit).
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fttionStribunafe, ba§ 1542 ju biefem ^luocfo ciiuiofout roorben, mit Tvencr unb

Sdjroert alle biete [Regungen Doßftänbig m unterbrücfen. SSiele oerliefjen il^rc

Öeimat, mit invc-> ©laubenS [eben >n können, nrie bie (jod&gebilbete Ctnmpia

l'iovata, Jpoffräulein ber iperjogin Sonata oon Serrara.

4) Die fatfyoltfcfrc Kirche in ber Heformattons5ett

©ine fange $e\t Imtte ftcf) ber $atf)oliäi§mu3 gegen bie gortfdjritte

beS SßroteftantiSmuS jraar abmefyrenb, aber bodj [eibenb Debatten unb

jufe^en müfcen, rote bor letztere bte gesamte germantfd&e 3Mt ergriff unb

auefj in ben Sänbern romanifdjcr 3um3 c P$ m^ urib metjr ©eltung oer*

jdmfjte. Vergebens Ijatte Maijer $arl V., bjer in Uebereinftimmung mit

ben Sut^errf^en, ben ^ßapfi Clemens VII. &ur Berufung eines ßonjilS 51t

beftimmen c-erfudjt. (Srfi nad) be3 [enteren ^obe im 3- 153 5 würbe ba&

felbe cnblid) von ^aul III. am 13. £)e§ember 1545 berufen, unb jroar

nad) Irient. S)a3 mar ber Sßenbepunft in ber Gattung be3 ^at^oli§i^=

mitv; oon bei* Berufung be3 Trtbentiiujd)en ÄonjUS an, bal unter

oerjdnebenen Unterbrechungen tum 1545 tu* 1565 bewerte, beginnt bic

£yo<i)c ber fog. ©egfens

reformatio 11. ©3 erljob

}id) jet5t in ben romanifdien

Säubern, auSgeljenb I)aupt=

fädj(id) oon ©pamen, mo

bereite§u@nbe bei 1 5. ga^r=

bimbertv unter $önig %tx*

binättb beut .Svattjolifdien

(1479-1510) bitrd) ben

Marbinal BEimeneS eine We=

form ber t'at()olifd)en .siirdje

in fat()o[ijd)em ©elfte be=

gönnen roorben war, eine

33eroegung, bie and; bte :Ke

form wollte, aber eben in

ber ftrengen Jeft^altung an

ben r'atbolijd)en ©runblagen.

Jn ben jefet fommenben

Sa^rje^nten erhielt bnrd)

eine Weibe bebentenber SBors

gänge unb $erfönti($feiten

, muh einem slei^aeittgcn Silbe, bte fatl)oIt|djc Mtrclje Da«
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©epräge, roeldjeä jte bis auf tuMi heutigen £ag im roefentlidjen behielt.

5Da$ Xribcntiner Momil nun- beftrebt, mit Der[d)tebenen SBerbejferungen bie

überlieferte ßetyre bem l'rüteüanti-Miim> gegenüber abfdjltefjenb fcftjuficflen.

Tarnt aber traten neue Drben auf, roeldje fiel) eine Öebung bcS reügtöfen

unb ftttlidjen 2eben3 in tyrer Miidie jur Aufgabe [teilten, roie ber bu

ßaraffa, bat nachmaligen spapfi $aul I\'. geftiftete Drben ber Efjeatfner.

Ta* roidjtigfte SreiguiS aber mar bie ©rünbung bei Drbenl Der ©
jelljebaft 3cfu (1540) Dnrcb 3gnatiu3 von Sotjola (1491 15

weldjer oofl idjmärmerifcber SSerer}rung üDtariaä lieb gang Dem Dienjte bei

jpapftruml a(v einem ßriegäbienfi ßt)rifti roibmete unb oor allem roiber

bie neuen „Xet.uT", Die Sßroteftanten gegrünbet mar.

9Iuf bem Jribentinifdjen ^onjif, auf metdiem bie Italiener bal

entfd^eibenbe SBort führten unb e-> mitunter [ogar 311 blutigen ftonfliften gegen

bie opponierenden 8 panier, Jranjofen unb 6fterreict)er tarn, rourbe bie £ra*

bition ber ^eiligen ccbrttt gleicrjgefteHt unb Die 5Mgaia al>> allein berechtigte

uberfefcung berjelben erflart. \Hucb rourbe Der eoangelijdjen Vebre von ber

[Rechtfertigung gegenüber Die Vcbre oon Den guten SSerfen fjeroorgerjoben. Um
jebe Slbrocidjung oon Der feftgefefcten 2et)re ;u oerbnten ober 511 beseitigen, rourbe

ein 3nbe; (25er

jetcrjnte) Der oer»

botenen SBücrjer

angelegt. S)ie9Be

jebliiMe De->.s{o!P

jilv untersog oou

proteftantiidjer

Seite De artin

(M)emniu in

33raun)d)roeig

(r»gl. S.214) in

einem 4banbigen

SCßer! einer er

fcfcöpfenben 11 n

terfudtjungl Exa-

nien( lonc.Trid.

L565 ff.), rooge*

gen jte ber v
\einit

öellarmin (7

L618)oerteibigte

(disputationes

de controver-

siis christianae

fidei adversus

hujus temporis

haerel ic isl585

ff.).

Unter Den

oerkbieDenen Sie t\ Iljevcfc.
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Drben, bie icht entftanben, pnb abgeferjen von bem Muttenorben unb beut

neuen öettelorben bor Kapuziner, befonberS bie weiblichen Drben ju nennen.

Tic t)eilige £t)erefe „non 3e[u" (geb. 1515 vn 2lr»i(a in Kaftilien), in

melier bie roeiblictjen jpeiligen be§ 13. v
\abrbnnDcrtv< mieber aufgelebt \n

[ein iebienen, oerfenfte iteb mit glürjenber ßiebe§iel)nfud)t nach bem Jpeilanbe

in bie liefen ber alten "JJiimif itnD bereicherte bie aMetncbe ßiteratur ber t'a=

tbolifcben Mircbe Durch Schriften, bie noch heutigen £ag3 oielgelefen (tnb.

Sie machte e§ jicb jur ßebenSaufgabe, in tjerbfter Strenge Den Drben ber

Marmcliterinnen ,ui erneuern unb ift Durch, biefen Vorgang von meittragen*

ber öebeutung geworben. Tcmiclbcii folgten bie beut
y
\ngcnbiinterricbt ge

roibmeten ttrfulinerinnen jur ©rjierjung oon 9Jcäbd)en, begrünbet Durch

Angela oon SöreScia, beförbert bnreb ben Marbinal (\ Sßorromeo von l'tai-

lanD, bann ber „Cr Den non ber VHMmfiicbnng nnfrer lieben Jrauen",
bnreb ftxarii von Sale3 geftiftet mit ber ©eftimmung für Mrant'enpflege unb

MinDerenielmng. Über alle aber erhoben fiel) bie „b a r m h e r \ i g e n 3 ch m e ft e r n"

,

1618 von Dem frommen SSincenj oon Sßaula 511m ßmeefe ber Krankenpflege

gegrünbet.

Ter ©rünber be3 v
\efnitenorDenö mar ber ipaniiehe [Ritter Ton

^ni 0,0 ßopej non Wet'aloe oon ßonola au§ beut ©ebirge ber SaSfen.

(Srjogen am Jpofe ,yei'DinanDv beä Kattjoltjctjen im ©eifte eineä geijtltdjen

"Jiittertiuno, mie e§ in Spanien fieb erhalten bjatte, unb bei ber Belagerung

von Sßampelona bnreb bie [Jranjofen 1521 oerrounbet, oerlor er fieb mal)*

renb feiner unfreiwilligen SOiujsegett in 9titterromane unb §eiligenlegenben.

"Jcach feiner ©enefung pilgerte er nach 5ßaläftina unb oertiefte fieb immer

mel)r in ba§ Stubium ber avtetiiehen unb nuiftiicben Stritten; ju $ari§,

roo er fiel) ju biefem Qroede auffielt, fcbloffen fieb ihm feebv ©teictjgeftnnte

an, barunter Arair, .\'auer, geboren 1506 auf bem Schlöffe .Veniero in Sßa*

x>axxa, unb $afob Maines, bie einen ©unb miteinanber eingingen, worin

fie befco ©elübbe traten, entroeber in* beilige ßanb ju gehen ju einem ßeben Der

5l§fefe ober fiel) beut Zapfte jur Verfügung su (teilen für jeben Crt, ohne Mohn

unb bebtngungslo§. v\bre Tienfte mürben in Korn angenommen unb 1540 ber

Drben Der ©efeUfdjaft v\efn „ju größerer Obre ©otteS" (in majorem dei

gloriam) Durch Den fingen 5ßapft tnnil III. an» Dem Manie Jarnefe (f 1549)

beftätigt. Dinner Den üblichen Drei OJioncbvgelnbDcn ftanD biefer Drben noch

unter Dem weiteren: „unbebingten ©eljorjam gegen Den papftlicben 3tnhl!"

UnD mie unter Den nachften DrbenSgeneraten Der Drben feine umfaffenbere 9lu§«

bilDnng erlangte, fo nahm auch Die ; >al)l feiner 9Jcitglieber, Die bei Dem £obe

beS Stifter^ 1556 fclmn ungefähr 1 <><)(> in 1<»<) Kollegien betrug, reifjenb ju.

Ter
v
\e:nitenorDen mar non uornbercin ein KampicvorDen unb er mar eine um

fo furchtbarere l'iacbt in Den vuuiDen be§ ^apfttnniv gegenüber Der 2Belt unb

insbefonbere Den „.Wehem", all in ihm alle-:- unb ieDe-> auf§ nollitanDigftc für

Den -\\vcd Dev Drbenä in \Hnfprncb genommen rourbe unb in Söermenbuncj tarn.

'JLH'r nach ^meiiuhrigein
v

Jiomu^>t in Den Drben eintrat, mnf;te fieb gänjlidj non

aller, auch Der eDelften natürlichen Neigung, mie ^11 Aamilie unb 93aterlanb, (öS*

fagen.
x
\i; iiiibeDingtem, mechfelfeitig nbermaebiem ©e^orfam linterftanDen alle

©lieber Dem SEBillen unb ©ebot be§ DrbenSgeneralS.
s

»Hlle ©aben unb Kräfte

— unb nur tbrperlich unb geiftig befähigte mürben aufgenommen - mürben

je an ihrer Stelle für Den ^meet De-> Drben3 aiivgeiuiht. \Hlle ©ebiete be3

Veben- mnrben Dom Drben belebt nnb alle 3tanDe in Eingriff genommen, mie

er Denn aiub fcl)on an feiner meltformigereii Iracbt ilangev, fchioar^ev ©emanb

unb flacljt'ODigev .Mrempenijiitj fem '^eftreben Dnrchjbliclcn lief;, in Die Söelt Ijineiit*
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jutreten, um jte \\\ bebern'ibeu. Tabei lief-, [tdtj her Drben in [einen Jpanb

hingen burcfo ©eroiffenlbebenfen nicht ulUuiebr beengen nnb mar uubt angftlidf)

in ber 2Bat)t [einen Mittel, rote fdjon ber Stifter fagte: „$lulgejeid)nete $lug

beit mit minberet \vilialeit ift mehr ju jchaUcn all imnuaticbe §eiligfeit mit

minberer $lugr)eit" fJJinttb. 1<», 161). 2lul peinlichen ißerlegenrjeiten hau er

jid) oft burdfj miülurlicbe Deutungen (reservatio mentalis) unb freute und)

oor geroaltfamen Mitteln nidfcjt jurücf, um ben SBiQen bei „allein göttlich b<

redjtigten Sßapftel" gegenüber ben dürften burd)sufefcen. 5)abei roar „ v\u

toteran3" gegen SInberlgläubige ©runbfafe unb Öeibenfct)aft bei Drbenl.

Tic ©oangelifdjen in 2)eutjdt)Ianb merften balb, roal fie oon ben .Vfuiteu

— „$efuroiber" nannte fie x\. Aiicbart, bor berütjmte Strafjburger Satorifer

jener
v
',oit — ju erwarten Ratten. Jerbinanb I. baue bereit-.- im

v
\al)r L55]

bureb ße oan, ber in Sluglburg burdt) einige 93efer)rungen bie 5lufmerf|amfeit bei

ßönigl auf fich gesogen t)atte, bie erfte v
\eiuitenicbule in beutiebeu ßanben

begrünbet in Sötten, unb auf bal gegebene ©eijpiel entftanben nun binnen roe

nigen v\abren bie ^efuitenfctjulen 311 Mola unb ^ngolftabt, ju Sßrag, Dlmüfc,

£rier, SDtoina unb Slfdtjaffenburg, Speier, l'iuucheu, SHUingen, ja fogar 5lugl

bürg, üßornerjmlidj roaren el 3 panier, roetdtje ju Vebrem eingelegt rourben,

bereu ganje 3batiateit barauf gerietet mar, s

)iacbmuch-> ju erziehen unb bureb

biefen bie Sdtjulen, bie bol)ereii rote bie nieberen, Unioerfttäten, ©omnaften unb

Minberjcbulen, für melcbe ber 'Jiieberlauber $ater (Saniftul (7 1597) feinen Ma=

tetjilmul oerfajjte, ju beberrjeben. ?ie Vebrmetbobe mar überall biefelbe, ohne

iiefe, platt oerftänbig, ber Areibeit bei (Seiftel feinen Kaum laffenb, jeboeb

bureb ein bil inl GKnjetnfte aulgebilbetel, feinen 3roeifel übrig laffenbel Vebr

[nftem bie ©entüter ber 2Banfenben unb Sdt)roadt)en uuuuberfteblid) bejrotngenb.

Unb uiebt lange mabrte el, fo maebte fiel) biefer neue (Sinflufj geroaltig fühlbar.

Suerft im Sorben. Ter reformierte Grrjbifdtjof oon sloln, ©eorg ^ruebien, rourbe

mit j)ilfe ber 2 panier, melcbe in Belgien geftegt, unb uacb Slntroerpen, 93rüffel,

"JJi'edielu, ßöroen bie vVuiiteu geführt hatten , unb unter bem O'iubrud bei hier

jutn Steg gelangten reftaurierten ®atr)olisilmul oertrieben \u\^ an feiner Stelle

ipergog Srnfi oon ÜBaoera, ©ifdtjof oon Sreiftng, eingefefct, in beffen §änben
uacb unb uacb Sßaberborn, Dlnabrücf, fünfter unb £)ilbelr)eim oereinigt rourben,

lauter Stifter, bie bereitl reformiert geroefen. S)ann brang bie ©egenberoegung

and) nach bem Süben oor. x\m jjürftbtltum Söürjburg oerbol 93tfd)of ^uliul
(achter oon "JJieiuelbrcmn, jruber ber Deformation günftig, nun mit einem l'ial

bie eoanaelücbe $rebigt, unb mürbe ben Sßroteftanten nur bie 2öar)l jroifdtjen

ÜÜieffe ober Slulroanberung gelaffen. \h\b roetter pftanjte fich ber einmal ge*

gebene 3lnftof$: nach ^Bamberg, Salzburg, lieber \u\^ Oberöfterreidt), Steier

mar!, roo bie öefemter bei (Soangeliuml bereitl bie ^älfte ber SBeoölferung

aulgemadtjt batte. 3a fogar in einzelnen SReia^lftäbten, roie öiberadt), 2luglburg,

Kegenlburg erfolgte ein Uiuidmmua. 5lüdt)tlinge roanberten auf aßen Strafen;

überall jogen bie
v
\eiuiteu mnb, unb roo fie einmal ,vun gefaxt hatten, ba

blieben fie. \Hlle-> iebarite ftdt) gegen ba-> (Mibe bei 1<>.
v
\abrhimbertv auch in

Teuticblaub ^11 einem ^(ii'ammeuftof'.e ju, ju einer großen Sluleinanberfefcung

jroifct)en bem beuticbeii ü^roteftantilmul un^ ber oeriüngten, bunb ben Jefuiten-

orben }u Saaten angetriebenen, ru^elol il;re 2lttein|errfciaft roieber anftrebenben

fatl;olifdjeu Mirebe.
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5) Per (Entfdjeiöungsfampf 6os 30jät)rigen Krieges (\6\8—^8).

ßut^er Ijatte el t>erfünbigt, bafj bal ©oangelium ben SSölfern bal

©djt&ert bringen werbe. ®r jah, ben ©turnt im SÄnjug, aber er jagte, baä

2Bort bei ©ottfeligfeit fönne nie oljne Sturm, Unruhe uiib G>cfat;r getrieben

werben; enttueber muffe man el oerleirgnen, ober auf ^rieben unb 9hu)e

oerji^ten. £)er Ärieg fei bei fQerrn, ber itidjt gefommen fei, Arteben 51t

bringen. — £ie 3cit ber Erfüllung biefel prop^ettfdfjen SBorteS naf)tc fid;

;

in einem Ärieg oon 30 Qaljren muffte bal er»angeUfdje SSolf \id) ben Söejtfc

bei (Soangeliuml fidjem.

Tic 6ä()nuia

ber ©emüteterregte

in 6übbeutfä}tanb

ben Morjepunt't, alv

über bie proteftanti»

lebe :)ieiü>[tabt 2o-

nauroörti) rocgen an*

geMidjev 9ftij$!)anb«

Inno, einer tatl)oli=

leben Sßrojeffion vom
")icichc-fanunoi ^ovid)t

bie Sldfjt au§4jefpro*

dien unb tum dauern

mit geroaltfamer Un«

terbrücfung bei?

(Soangeliumio unb

ber veid)c-(tänbijd)eii

Aicibcit uollftvecft

mürbe (1607). >i
v

,Huaenebt ber ©efa^r

[d&Ioffen (1608) ei

nige enangelijdje

Stänbe auf öeran*

[affung bei ßurfür»

ften Atiebvidi V. von

ber $falj eine e van
nein die Union,
roetdjer ©erjog 2Ra«

rimilian tum\Maueru,

ein3ögttttgber3efu«

iten, eine fatboln

idie ßiga gegenüberfteHte. Ter Mriea, ber feil (angetn bro^enb über ber beutfä)en

SBelt id)u>ebte, tarn jutn \Huvbrueb, alv ftaijer XRattr)ia§ auf baS ©rängen feines

Setters, be§ Sr^erjogS Serbinanb, gegen feine 3ufagen in bem fog. äJtojeftätS*

luiet Den ©an ptoteftantifd^et Miidien in ©ötymen unterfagte. ?o erhoben fiel)

bie MimüdKii Stänbe unb roarfen am 28. ÜJtoi L618 jroei oer^ajjte faiferlid&e

SRätC aiiv bem Sd&foffe 311 Sfrag auS oü\ Jenftem. Ten 511111 Kaifer einmieten

3o(). liiiti ©rof XjerffaeS. üRnrfj beut ßetieti gemalt tum tum Tiirf.



Itaftet bcr (Reformation: &u§etet Öettauf: &et 30jflr)rtg,c Ärteg. 193
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rbinanb II. etfifttten fte als einen Seinb ber böf»nifcc)en Areibeit unb

ligion unb wählten an fetner Statt ben Äurfürften jriebriccj V. oon bet $[atj

ju ihrem Könige. 2lber balb mürben bie Böhmen unter bem 33eiftanb Dtari«

müianS oon ©anern unb ber ßiga buretj bie Sctjtactjt auf bem meinen öerge

bei fytdQ überrourtben (8. Kon. 1620). Unb nun oerfrrfjr frerbinanb in v

men ähnlich, rote er eS Munt in [einen öfterreid&ijdjen ©rblanben gemadjt hatte.

Tav ßanb mürbe mit Tominitaueru unb ^efuiten überfdjroemmt, meldten beS

$atfer§ ßrtegsleute >u vVtcbl ftanben, unb ber eoangeli[ct)e ©taube mit Seuer unb

Sdjroert ausgerottet. Ui^ in gleicher 2Beife ging .Uiarimilian in ber oon il)in

eroberten Dber« unb [Rfjeinpfalg oor; Jriebrid) V. mürbe [einer Vanbe eunetjt

unb bie Rur fam 1 1 o 15 beS 2Biberfprud)S oon 33ranbenburg unb 5a$[en 1624

an Sägern. Tic £)eibe(berger 23ibltorf)ef ging als ®e[d)enf nactj :Kom. Tic

eoangeliföe Union, oon Anfang an matt unb EraftloS, (öSte ftd) auf, unb im

oabre 1624 ftanb tjier fein proteftantifdjjeS J)eer me|r unter ben SOßaffen.

21(3 bann bei*

Matjer 511 bem liguiftis BR
|d)en fteeie unter beut BT.

ftrenaui, in feiner Aclt>=
;

•

jdjladjt 11 od; bejiegten

(trafen Xi(Ig
#

bcr

über bie Sßfatg (tegretdj

btö nad)
s

Jiteberjad)ieu H»f;.: \ \

uori]eDruinieuuiar,uod) ^fln h

ein eigene^ unter 2öal=

leu [teilt aufftellte, Da

tnareS Kar, bafj Raifer

Aerbinaubll. unbRur*

füift 9Jlayiltttlian von

33auera e$ nid)t allein

auf ba3 unglücffidje

^binnen, fonbern auf

bie SBeroidjtung be3

beutfdjen !ßroteftantt&

mu3 überhaupt abgc

fefjeu Ijatteu.

Sr^erjog Jerbi»

nanb rjatte als Je v

binanb II. (1619
—1637) nach l'Jianbia-V £obe and) ben beutidvu Maiievtitel empfangen. 3UÖ^C^
mit bem Muruirücn "i'iarimilian oon dauern an ber 3e[uiten»Unioeri

oon ^ngolftabt erjogen, betrachtete et ei als bie Aufgabe [eines ÖebenS ber fatbo*

liid)eu Hirdic in TeiitidUaub bie SHIetn&errfcEJaft jurflefjuerobern unb hatte nun

in bem [rüderen Reiterobriften HÜbrec&t oon Sffialbftein ober ©aflenftein, einem

SJaum, ÄircOcn^c'djic^te. 13

lOaliciiftcin, .^cr^ofl l'ou Jyiicbl.-.nb. ^Rocfj . &CH gemalt

bon bau Xücf.
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Don feinem reftgtöfen Oöcbanl'en getriebenen, fall bcreebnenDen ©goiften, einen

©eneral tioTinibon, Der fich erbot, beut Maiicr auf eigene §anb ein vver oon

40,000 QJiann aufäufteflen. Tic eoangelifdjen AÜrften jener Sage befafeen nicht

ben Seugcnmut ihrer Vorfahren. 3>n§befonbere Die beiben macbtiiiftcn unter

ihnen, bie .siuvfüvüon @eorg 90ßttt)elm oon Vranbenburg unb oobann ©eorg
von Sad&fen, lienen fich in furjfiaptiger Verblenbung ju einer Neutralität Der*

leiten, welche ihre ßänber jwar nicht cor Den Verheerungen Der lillo'fcbcn unb

^allcnftein'fchen SolbateSfa fchiihtc, mobl aber Der tatbolifeben Kriegführung

Den Sieg über Den 5ßroteftanti3mu3 erleichterte. Vergebend (teilte iich im ")Uv

men beS tebteren Der sio\uc\ O'briftian IV. oon Tanemarf in Die ^reiche; er

erlitt am 27. Sluguft 1626 von l'ülv bei Vntter am Varenberg eine lieber*

tage, Die ihn jur ilmlehr jroang, unb 9CßaHenftein§ Vert)eerung§sug fanb erft

oor Den SKauern StralfunbS, bal über uier SDlonate einen (jelbenmütigen SOBiber*

ftanb letftete, [ein ;)iel. Verein im ^ahve 1*'>l!<) tonnte ßaifer A-erDinanD II.

eS wagen, ein 9fteftitution§ebift ju erlaffen, traft Denen alle feit Dem Sßaffauer

Vertrage eingesogenen Stiftungen Der tath. .Kirche juruderftattet unb Den fath.

dürften rolle Arcibeit yir ÜEßiebertjerftellung Der falb. SRefigion in ihren ßanben

gewährt werben iolite. Tic Verfünbigung beS 9fteftitution§ebift3 mar für ba§

proteftantiiehe 5)eutfä;lanb faft noch ichmerer 51t ertragen alv jene oiicbtrnte,

welche ihm Die faiferlicben unb liguiftifdjen jtegreidjen Armeen auferlegten, Die

ein O'lenb jnvürflicf'.en, oon melchem fich auch Die lel haftefte ^hantafie leine

Vorftellung ju macljen »ermag. Von Dem SReftitutionlebift mürben sroei CsVr
biltümer unb jmölf Vi3tümer betroffen, Die Dem Katr)oligi§muS jurücfgegeben

werben follren mit allen Vemor)nem, Die nun mie Die bbbniiicbcn unb öfter*

reiehiieben SJkoteftanten ju Dem ihnen fremD geworbenen rbmiiehen ©fauben

„jurütfgefottert" werben follten; e§ betraf alle feit 70 ober <
s,) fahren au§ Dem

tatbolncuen in Den proteftantifdjen ©otteSbienft übergegangenen Kirchen in StaDten

unb Dörfern, wo c» oft feinen einzigen .siatljolifen mehr gab; e3 betraf eine

ungegarte Sölenge oon ftlöjtern, Deren frühere Veftfcungen jeht entweber eoaw-

getifd&en Sd)uljwecfen Dienten ober fonft eoangelifdjeä Eigentum geworben waren.

Sin Scfyrei Der Verzweiflung ging Durch ba3 profeftantifebe Tcntfcblanb unb

Stimmen verlauteten, bafj man „eher ©efefe unb Sitte oon fich werfen unb

©ermanien wieber in feine alte 2Balbwi(bni3 nmmanbeln" würbe, al§ ba§

WcftitntioiivcDitt aitvfiiljren.

SCber nun int Sttugenbtitf ber fiöcftfteit dlot trat ber Ijelbenmüttge

unb gtaubenäeifrige $önig ©uftao Slbolf neu cdnueben ben (Soangelis

[djen ju .v> i
t
f c auf ben Mampfplat} (Qef. 44—45). ©ang ber ©a<$e beS

(SoangeltumS ergeben, oon feerjen fromm, jugleidj oon Ijober ©eifteSbitbung

unb begabt mit einem gegen ben polnifd&en $önig ©igtSmunb, ber iljm bie

Mrone oon cdjmeben ffreitig gemalt, erprobten A-elbberrutatent, fo betrat

er ben beutfdjen 33oben gerabe ein Aalnlmubert nad) ber Übergabe ber

SKugSburger Äonfeffton ate ber oon ©ort gefanbte fetter bev beutfeben

^roteftantiviuuv, mit einem §eere, uiebt wie baS uialleiifteinifdie au* beut

SJu^rourf aller Räuber, fonbern oon Untertanen, bie für ihren ßönig unb

ibreu ©tauben fämpften unb tu bem bie (irengfle Äneggjud^t berrfebte.

SBBenn bie beutfdjen ptoleftantifd)eu Aiirfteu tu beut cdjm eben föiiig and)
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mebr beti Eroberet afe bcn ©foubenSretter iahen, fo gewann ©ußau Kbolf
bagegen um fo vauhor bie bergen be3 eöangeüfdjen $olfe$ „burd) bie ein*

r\uV 2öürbe feiner (Srfd&einung, burdj feine ßeutfdigfeit, burdj bie Jiuf

rid&tigfett feiner (SotteSfurdjt, burdj bie Sittenftrcnge, roeld&e er fid) [elbft

unb feinem ganzen £eere ;nm ©efefe gemalt, burd& bie uon ihm gefönte
babte ^aiuivsudit, roeidje nicht bulbete, Dan Dem Bürger unb Sauer, Die

von Den eignen VanD-lenten Die größten TOfe^anbtungen erfuhren, bind)
bie 3dnueben ein ©aar gefrümmt ober ba3 minbefte Btüd ibiev §afo
obne öejaljlung genommen roerbe."

[tob Slbolf, ftöntg bon Sd&toeben.
Ha$ bem vci-en ßemo« uon Dan 2 tief, geflogen bon $aul $ontiu8.

!::•
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Cbidum Zilln bei beut (iridieinen Omftau Slbolfä in Spommern fiel) auf

SDtagbeburg geworfen bjatte, ba5 fidi gegen eine ungeheure Ubermad&t belbew

mutig perteibigte, gelten bodj bie proteftantifdjen &urfürften oon Sranbenburg

unb Sadifen fidi wieberum ängftlich imb arawölmiidi bei Seite. Umfonft fuchte

ber Scfyroebentömg [einem Schwager ©eorg Wilhelm oon SBranbenburg bic Sage

bor SMnge Kar 511 madjen. „Ta* [ag idj Ihich Kar oorauS", io lauteten [eine

SQßorte 511 beffen ©e[anbten, „S. ßiebben nmf, iyreunb ober jjeinb [ein. 2ßenn

id) an bie ©renge fomme, muf? fie fid) tait ober manu erttären. $>ier ftreitet

©ort ober ber Jeufel.
v

iiMÜ S. ßb. ei mit ©ort galten, iuoI)l, fo trete Sie 511 mir.

2BiII Sie e§ aber mit bem Teufel galten, [0 imiji Sie fürwahr mit mir [eckten.

Tertium non dabitur, be§ feib gewiö!" Shtrdj bieie SBer$anblungen aber roarb

©uftao Slbolf aufgehalten unb oerbiubert, bem bebrohjteu ÜDiagbeburg redjtgeitig ]\\

vnlre ju eilen. 21m 10. 9Jcai mürbe biefeS oon lilln unb Sßappentyetm erftürmt

unb fiel einem furchtbaren Scbidial 511m Opfer. S)ie gange ©eoölferung mit

einziger ^litviiabme berjenigen, bie fid) in ben Tom geflüchtet hatten, bei 30,000

(5'inmot)ner fanben ibren Job unter ben Säbeln ber ^ilhndien SolbateMa,

unb bie gange Stabt mürbe in einen Slfdjenljaufen oerroanbelt. „Seit ber

3erftörung oon ^eruialciu", fdirieb JiHn an ben Maifer, „fyat mau eine foldie

Siftoria nidit gefeben!"
s

Jiun enblid) mar el für bie .shirfürfteu mit ber 9teu*

tralität, in welcher fie fid) galten moüten, oorbei. Sranbenburg oerpfliditete fid),

einen monatlichen Beitrag oon 30,000 3$tr. 31t ben Ärieg§!often ju leiftcu,

mäbrenb Sachen feine Gruppen unoerroeilt 511 bem fd)webifd)en §eere ftofjen lief;.

1

öuftau Sibolf am 8T6enb bei Siegel auf bem ©reitenfett bei ßetygig.

Huf bem 93re itcutclbe bei ßetpgig traf ©uftao Slbolf am 17. September

1G31 mit l\ih) jufammen unb ueruiebtete ba* .\>eer be£ biS bar)in nie befiegti

liguiftifcjen jjeto^erm, unb Cfterreid), ©apern, ganj Subbeutfdjlaub ftanbeu be

gteu

m
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&mebenfönig offen. Tor eine Jag brachte ba3 Ubergenricftt roieber auj bie Seite

ber $roteftanten; bis juw SRljein ber)nte ©uftao&bolf [einen SiegeSjug au§, felbft

dauern rourbe oon ihm befefet (ber ßecfjübergang foftete JiHrj baS Seben) unb

terreidj bebrot)t. @3 fehlte nicht oiel, io lutte ber ftönig bie ©ebingungen

beS JriebenS and) bem Mauer gegenübet in bet 5>anb. ßeibet rourbe et oon [einen

proteftanrifc^en ©unbeSgenoffen, in melden roieber bor 2lrgroot)n bie Dbert)anb

gewann, Der ßönig gelje auf (Eroberungen in 2)eutfd)lanb au§, nid)t genügenb

unterftüfct, unb Der Kurfürft oon Sadjfen inSbefonbere oertjinberte nid)t, Dan

SffiaHenftein, an melden iid) Der föaifer in [einet Dtot uueberum roenbete, ein

neueä J)eer fammelte, roeldt)e^ ©uftao Slbolj nötigte, im Sommer 1632 »ich auj

Nürnberg jurüc!jujie^en. Tahin folgte ihm 2BaHenftein ; 9 SEßocJen lagerten

bie beiben [einbüßen Jjeere in nerich .innen Stellungen einanber gegenüber, ein

Sturm, meieren ©uftao Slbolf, ber an £ruppenjatjl idnoaduTe, hingegen mit

ber SBerprooiantirung Nürnberg! befdjjroerte, unternahm, foftete ihm 200 » OJcann,

ohne Die Stellung ÜEBalfenfteinS ju eridnittern. So entfdjlofj fid) Der Honig,

Nürnberg \n räumen. x\hm aar Dem Jufje folgenb, bradj nun and) SCßaHenftein

[ein ßager ah unb fiel Durch jjranfen uu ^ ^üringen, alles roeit unb breit

jur Grinöbe machenD, in Sadjfen ein. Cr v ü bei Vit hon, unroeit beS 3;hiach>

felbeS, roo Der vvlDenfonia. ein x
\ahr junor feine SiegeSlaufbafyn in TcntidilanD

begonnen, gelang eS bemfelben, feinen ©egner jum Stehen ju bringen. 6S
mar am 16. !Kooember 1632. Unter Den Klängen beS ßuttjerliebeS „(Sin fefte

öurg ift nnfer ©ort!" [abritt ©uftao Slbolf jum Singriff; mehrere Stunben

mürbe auf beiben Seiten mit gleicher 5elbt)errnfunft unb gleicher £apferfeit

aeftritten: — Da, heim 2lnbtid beS reiterloS oorüberfprengenben lonialidien

Sd)tacfjtroffeS Dnrdmihr Da^ SdjrecfenSroort Die ichroeDiichen :Keih:n : ber .Moiiig.

tot! über Der ßeidje beS SdjroebenEönigS entjünbete üch nwn erft Die eigentliche

cchladit; ^ernharD von SEBeimar, ein Urenfel ^o^nn [JriebridfoS, übernahm an

©uftao 3lbolfS Stelle Den Oberbefehl unb mit einer SDßut ohne ©leidjen kämpfte

baS fe&roebifd&e \vcr, um feinen König ju rächen. SBaHenftein befcfjlofj am
Slbenb Den Kücfjug nach lohnten; andi Die Maiferlicheu befragten Den £ob

eines tapfem Streiters, beS ritterlichen ©raf Wappen heim. Tod) größer mar
Der SBerluft Der Sieger. Ter grofje Jpelb beS enangetifdjen ©laubenS mar ge*

fallen! Ter lehte fnrftlidie Jtöget |eneS ©eißeS, Der Die ©laubenSjeugen beS

16. 3ar)rr)unbertS befeelt hatte, beS emften gotroertrauenben, gottergebenen

£utf)ertumS mar mit Dem S$roebenfömg inS ©rab gefunlen.

Ter Hac\ von ßüfcen blieb entfd)eibenb für ben großen Ärieg uicf)t

nur, fonbem auef; entfdjeibenb für bie enbgültige ©eftoltung ber ftvdUid)-

politifdjen SBerfjältnijfe in Tentfdjlanb, inbem ba3 ©leidjgenncjt bei milis

tärijcl)on .Svräftc, bao er licvftcllto, aucl) ba3 ©leic^geroicjt ber SBefenntniffe

baucrljaft in fiel) feliloü. Tic mancherlei SdjtDcmfungeu unb 3uĉ n9en/

bie ber noch 16 ^aln'e fiel) biir.ielieitbo ßrieg brachte, änberten Incran itiebtv.

Teu Ärieg mar feit bem Siege bei ßaiferlidjen bei SRörbHngen (6. Sept.

1634), lueleljer bci^ Eingreifen bev fatbolifebeit Aianfveiebv \n ©unfien

bei ^voteftauteit iieranlafue, fatint mehr ein Jlettgtonäfrieg \u nennen.

Tie ^'roteftanten, bie er im eigenen ßanbe bebrdngte, nntevftntue ^arbinal

Giebel ien, ber bte fvan^ofifelje ^ßoliti! tlna, unb von etaenfitelniaen ^10-
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tioen getragen leitete, in S)eutfdjlanb, um bie 9Jladjt Cftomndj* 511 jclmniclKit

unb tu Tentkblaub gute S3eute §u madjen. Tabnrcb 50g ftd; ber Ärieg

nod) über ein v
uilnybnt auf beiitjdiem 33oben rjin, 6i3 enbüdj ber f uvd)t=

baren üftot bitrcl; ben ^rieben 511 Conabriicf unb SRünfter, ben [og. roefb

fättfdjen ^-rieben, 1648 ein Cntbc gemalt warb. $)a3 SBerf ber

Deformation war, roenigftenS für ben größeren Seil be» beutfdfjen Deines,

au3 beut Sturme gerettet; ber 2Cug3burger 9ftetigion3frtebe nmrbe be*

[tätigt 1111b ben Sßroteftanten, bie Deformierten aU 2lug3burger $onfefjton&

oerroaubte eingefroren, oottftänbige GH e icb b er ecljti 0,111113 mit ben Sla-

tbolit'en gemährt. 8ur @ntf<#etbung über ben ftreitigen Öejifeftanb an

MirdKiiant nuirbe auf bä3
vVd)r 1024 all „'Jiormaijarjr" gurüdgegangen.

Unfäglidj mar bie 3)rang|al btefer 3eit geroefen; bal ßanb mar 31t einem

großen £eü oeröbet, brei Viertel bor Sßeiüo^ner Durch Sdnoert, Ipunger unb

-reueben fnnroeggerafft ; nidjt minber grojj mar bie eingeriffene geiftige Veröbung

unb jtttlidje VerroUberung. — oin [Jrtebenlfd&luffe oertor 5)eutfdjlanb mehrere

^nmunen an Sieben unb [jjftanlreidj. 2Iber an ber burd) ben Erieg geroon*

neuen ©leid)bere<jtigung ber Sßroteftanten unb bem üerfaffunglmäfeigenJSrunb*

ia\\c ber gegenfeitigen Tulbuna, konnten roeber ber fpäter erfolgenbe Übertritt

einzelner dürften, roie ber bei föurfürften ArieDrtcb 3lugufi pon Sadjfen um
ber polnifdjen $öniglfrone nullen (1697), noeb emgelne. Verfolgungen, roie

bie Vertreibung ber Safyburger Sßroteftanten burdj ben ©rgbifd^of Airmiau

(17-32), nod) and) ber jöiberfpruä) ber Sßäpfte gegen ben me|tialijcbeu [Jrie*

ben etroal änbern. Tic Sßftpfte mußten uielinebr nun juferjen, mie Spanien

bal proteftantifdje JpoHanb anerlannte, Scbroeben einen Seil be§ 9teid()el behielt

unb überhaupt alle ©ntäroeiungen aufgetragen murbeu mit 3lulnar)me ber*

[enigen groifdjjen ben jroei großen t'atrjolilchcu Raubten bei europäifdjen ®onti*

nentl, ber [panifcMablburgijdjen ll'iommlne unb Aranhcicb, metchc inxt ein

A\al)rl)uubert laue, bal Gebiet ber tatbolncbeu 2Mt jerrütteten. Tic uanülicbe

$o(itil, melche gänjüc^ unter bie Merrjebait bei $efaitenorbenl geraten mar,

Imt am meiften jclbft baju getr)an, ben
0~

iiiftufi bei Eatrjoliäilmul auf bie Völler

ju brechen, [ür metebe jeit bem großen [fteligionllriege bie fomcijioucllen Strei*

tigleiten mer)r unb niebr an ^ntereffe verloren. Tic bnnaftpcb nolitijchcu x
\n-

tereffen beberrkbien nun bie 2&elt, unb in ben neuen kämpfen ber Völler

unb Staaten entmidcltc ber $ßroteftantilmul erft [eine geiftige unb materielle

Überlegenheit. Tie befte Aiucht aber bei großen $riegl, bie freilich teuer

genug erlauft mar, blieb für Tcutjchtaub aufjer ber IRettung bei proteftan

iiiibeu Velenntniffel überhaupt, bie 9lnbar)nung ber gegenfeitigen Tuibuua.

iiiuiibeu ben einzelnen ^onfejjtonen. "'(iebt allein, ba^ ber v»abcr ^miicben ben

Angehörigen ber beutiebeu unb benen ber ubuiei^eriicben Deformation (Vuibera=

novit unb [Reformierten) oon nun an allmablicb erlofc^, [onbern amb ^mijcbeu

ben SJkoteftanten unb .Svatljoliteu unirbe ber sunacbii nur reid)loerfaffunglmä^ig

aemaljrleiftete ©ruubfafe ber ©leidjberec&tigung (Rarität) unb Tulbiinn (3o

teranj) uir 2ebenlgemor)n^)eit. 2lnberer(eitl iübiten aber aud^ Vermittlung!«

uerjiube, bie öfter erneut murbeu, ju feinem ©rgebnil.
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B. Die innere (Entmictlung in ber Heformations3dt.

I. &ittt unb ll\iu£iei.

Oic er>angeltfdje Heligiofttät unb SittHdjfeit«

Tic Deformation braute eine

burdfjgreifenbe SSeränberung in ben

ftttlidjen Sßorftettungen unb ©runb

fäfcenunb bemnadjj audj in Sitte unb

SBanbel heroor (SJtottf). 13, 33).

SSor allem mar nun erfannt, bajj mit

einer bton firdjticben gfrömmigfeit

ba3 ©efejj noch nicht erfüllt roerbe,

bafi „ber äufjere ©orteäbienft nod)

nicht fromm mache oor©otte." So

mürbe im 2lug3burger Söefenntnte

rJirt. 15) mit aller (rntKbicDcnbcit

au3gefpro$en : „23on ßtrdjenorbs

nungen, oon 3Jlenfdjen gemalt, Ich

ret man Diejenigen Ratten, fo ohne

Sünbe mögen gehalten roerben unb

\n ^rieben unb &u guter Drbnung

in ber Mircbc bienen, a(3 geroiffe

Acicvn, acüc unb bergt. Tod) ges

,Wü:„ue bes ZoiMniM ju«, ::. «rfoi in b«
jd)idu Untorrtcbt Dabei. Dan man

Silbern bon Sulaä (Stanodj (2Bitten!>erg 1530). bt€ ©etüiffen nicht bailtit bekblOCrclt

fall, all fei folch Ttna, nötig jur

Seligfeit" (<Sol. -\ L6). Unb fo mürbe auch Die ^ugenb Untermieten,

bafj bie gauotfumme bei ©ebotö fei: „2öir foUen ©ott über alle Tinac

furchten, lieben unb oertrauen."

2We3 mm, mal in Den bisherigen Sitten unb ©ebräudjen unnötig

ober gar bcDcnt'licb enebien, mürbe unterlaffen ober bocl) iehr beiebranft

(roie v 8. auch Die altchriftliche Sitte ber Sefreujung, meil fiel) ber

2lbergtaube ihrer bemäd^ttgt hatte, ober Die gaftengebote u. bgt.). ööfen

©erüdjten aber, metche Den Iroanadiicben Daran* entuanDcn, tonnten iic

getroft mit beut .sMnioeiv 6egegnen (2trt. 20): „Ten Unfern roirb mit

llmoahrheit aufgelegt, Das fie gute 2Berfe oerbicten, Denn ihre Sd&riften

oon Den 5chn (Geboten unb anbern beioeifen, bafj fie oon red)t dniftlichcn



f
?(!<) Tritte* 5?ucf). Sie neue Seit.

Stauben unb ÜBerfett guten unb nüfctt<$en Script unb Ermahnung ge*

tban, bat>on man oor biefer 3ett wenig gelehrt [jat."

Schon im oabr 1520 lief, Vutbcr [einen Sermon: „oon ben guten
SEBerfen" ausgeben, oon benen er nad) [einen eigenen Porten ju ben unge«

leinten ßaien reben roolle, „roetl in feinem anbem Tina mehr ßift, Söetrug

unb Serfüljrung ber ßaie* all in jenen ftattbabe, meil fein Wölb unb ©>el«

geftein [o mancherlei jjufäfce unb Abbruch erteibe, mie fie." S)ie[e [eine Sdjrift

— eine 2lmoeifung 311 einem ßeben beut 2BiHen ©ottel gemäfj, für [eben (5briftcn

unb für bal gange ßeben — null inbel nidjt allein jene 3at.unia.eu ber Minne

bei SKittelalterl jurüdfroeifen, mclcbe ein loaljdjaft jittlicjel ßeben vuelmebr

tjemmen all förbern, [onbern fie null bagegen aufgeigen, mal bie maljre 3 i 1 1

=

lid)feit fei, unb baf, biefe erft burdj ben ©tauben möglidj) mevbe. $on ben

jroei Sargen get)t er aul: ba(j gute 2ßerfe nur biejenigen feien, meldie ©ort

geboten baue, unb bal erfte unb größte 2Ber! ber ©laube an ßfjriftutn [ei

l v

x

\ob. 6, 18). .statte
vVberniann ben ©lauben, fo gebähte mau ber ©efefce

nimmer. Tac> beifn nicht, bajj nun bie guten SQßerfe oerboten feien, [onbern

im Gegenteil, bafi fie bann ^cber neu felbft tlntc; „bie [Jreüjeii bei ©lau«

benl gibt uiebt Urlaub gur Sünbe, [onbern fie gibt Urlaub allerlei SCBerfe 31t

tbun unb SlHel 51t leiben." 5)iefer ©laube aber, ber bie einten SCßerle oon

felbft mirfet in ber eoangetif<$en iyveibeit 00m ©efefe, mufs nun eben „aul

bem Stute, SCßunben unb Sterben (5l)rifti quellen unb fliegen, in loclcbem bu

fiebft, bafj bir ©Ott fo bolb ift, ba)) er and) feinen Sot)ii für bieb gibt, ba

mun bein £)erg fuf. unb ©Ott toieberum bolo loerbeu" — bier cntftel)t eine

gläubige ^uoerfiebt ju ©ottel ©naben unb ©ottel üffio^lgefatlen, meldie and)

unter allen Übeln, roo ©Ott fiel) gornig ftellt, ait*l)ült, unb uuuuut bie SDßerf«

^eiligen nichts miffen. — @r fül)rt bann biefe ©ebanfen roeiter aul in einer

Slullegung ber je|n ©ebote, bereu Erfüllung aul biefem ©tauben oon felbft

berooivrbeu muf, unb in bereu Slultegung Vutber ben SOßiHen ©ottel, ben bie

10 ©ebote junä<$ft nur in Verboten aulfpre<$en, im ©eifte bei ©tauben! Der«

fteben leljrt. Tic erfte ©efefceltafel betraebtenb finbet er: baraul, baj? mir

uad) beut erften ©ebot ein gut &erg unb ^unerfüllt ju ©otl baben, flief.t „bal

©Ott preifen, feine ©nabe bet'cnnen, ibm alle O'bre geben allein" (groeitel ©e«

bot), „©ottelbienft üben mit SBeten, $rebigt boren, biebten unb traditeu ©ottel

SBo^It^at, bagu fiel) tafteieu unb fein A-leifeb gnnngen", mie el bal britte ©e«

bot forbert. — üßon ber weiten £afel ift befonberl reicbbaltia. bie Slulfü^rung

bei oierten ©ebotl, 100 Vutber nicht blof; bie Pflichten ber .\vinber unb O'ltern,

[onbern audj bie ber Dbrigfeiten unb Untertanen, ber firebtiebeu ©e^örben unb

ber ßaien befpriebt, unb innerhalb bei Stanbel, ben jeber einnimmt, in ber

Stille an guten SBerfen reich werben lebrt „ftatt bafj mau fouocrlicbcr Zeitig«

leit halber aul ber SGßel) fliehe unb in ein .sUofter laufe." Tic übrigen ©C
böte ,nt erfüllen, wirb bem ©tauben, ber nicht baran jroeifett, einen gndbigen

©otl \u baben, auch gar leicht merben: „bem 'Jiachfteu gnäbig unb günftig fein

unb bie jornigen unb rachfuebtiaen 93egierben ]\\ iibenoinbeu (•">. ©ebot) ; bie

unreinen ©ebanfen \u meiben (6. ©ebot); ©elb unb ©ul mit fröhlicher "JJiilbe

beut 'Jiachfteu \u ^iu\j brauchen unb ihm bal Seine gönnen (". ©eoot); ein

mutigel, trofcigel, unerfd;rocfenel J)erg haben, bal überall für bie Wahrheit

einfielt, el gelte J)all ober SJlantel, el fei roiber $app ober Könige (8. ©e«

bot) 11. 1. m.

"nt biefer entfä^iebenen ^»unidmeiiiiua ber 2Ber!^eilig!eil unb ©eltenb«

machuun bei Safeel, baf; bie citiluhtcit nur au* ber ©ottfeligfeil bei ©laubenl

1
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&err»orgebe, oerbanb aber bie eüangetifd^e ftirdje boc$ nicht bie Steigerung, bau

SBeten, ©otteäbienftbefud), Sonntag§f)eüigung unb anbere T iinio, melden bie

romtube Mir du* ben :)inbm ber „guten 2Berfe" jugeteill battc, unnötig feien.

Kur bie Serbienftlicbfeit in bem römifd)en Sinn, bar, mir baburefc bei ©ott

unä einen @nabenfd)a$ erwerben, ipracb fte ihnen ab. Cfrnftlid) malmte Vntber

an ba3 Qbtbet, „ban man friftj morgens (äffe ba3 ©ebet ba3 Srfte unb abenbS

ba£ vetuc iein" unb Vntber felbft mar ein 9)tonn be-> ©cbetl roie roenige:

„flciina. gebetet i(t über bie vuilüe ftnbiert!" Unb baiin folgt ibni bie Minne.

\Hinb mürbe beut SBolfe bie heilig feil beä ©ibe§, meUber [efet ooe aller un-

berufenen (Mnniiidmna, mciikhlicbcn \Hniebeiiv, ob i"ie aneb unter linlUicbcm Tanten

cumbebc, ftdfoergeftellt mar, mit großem (Srnfte oorgetyalten. W\\ ihrem ^roteft

gegen gefeilteren 3mang unb aiinerlid)c-> SBefen gebauten bie Reformatoren and)

fcincvmcav ba§ ©ebot oom Jeiertag aufeulöfen; fonbern e* jollteu bie ^farr*

berren ben ©emeinben einiebarfen, Dan ©ott bieä ©ebot ftrenge mollc gehalten

haben, meil eine ioKbe [Jeierjeit nötig fei, bar» bie ©emeinbe ©otte«§ 2Borl unb

bie ^rebigl bore. v\n ber reformierten Minne rourbe ber Sonntag al-> ber

„gebotene" [Ruhetag, befonberä and) für bie Tienft unb 9Irbeit§teute, äujjerlidj

nod) ftrenger gehalten. 2lud) bie eoangelifeben Dbrigfeiten nabmen fiel) ber

Sonntag^feier an, bie in allen eoangelif^en £änbern balb gefefelid) gefcbüfct

marb unb jroar nid)t blofj für ben Sßormittag, fonbern für ben ganjen Jag.

Qk epangelifdje Sitte im bürgerlichen uu6 t)äusltcr)en ttbtn.

Sttuf bor anbern Seite rourbe auch, bem bürgerlichen 2Befen fein

öotteS :)iecht neben beut f i v cl) l i cl ) c 1 1 nriebergegeben, jugleicf) aber eine höhere

bürgerliche ©erecf)tigfeit geforbert (BJcattf). 5, 20 ff.): „3(ucf) werben bies

jenigen oerbammt, fo lehren, bau djrifttidje SSoH!oTnment)eit fei, ftau*, §of,

SBeib unb Minb leib(td) oertaffen unb fiel) ber oorberüt)rten Stücfe tinfuTii,

jo bodj bie* allein rechte ^oüfommeidjett ift: rechte Aiircht ©otteä unb

rechter ©laube an ©ott. Tenn ba3 ©oangelium (ehret ntdjt ein annerlidj,

jeitüdj, fonbern innerlich, etoig SOBcfen unb ©ered&tigfeit bei feerjenä unb

jtöfjt nidjt um weltlich, Regiment, Sßotijei unb ©§eftanb, fonbern null, baß

man atteS fotehev halte als roat)rr)aftige ©otteSorbnung unb in folchen

©tänben djriftlicbe viebe unb rechte gute SOBerfe ein jeber in feinem 33e=

rufe betoeife. Tevhalhen finb bie (Sl)riftcn fct)ulbig, ber Dbrigfeit untere

tt)an unb ihren (Geboten gefyorfam fein in allem, fo ohne 3ünbc gefct)e(;en

mag; benn fo ber Dbrigfeit ©ebot ohne 2ünoe nicht euicheljen mag, foü

man ©ott mehr gehorchen benn ben ilKcnfdjen" (Slrt. 16 ber 2lug3burger

Monfejfion).

Vntber burfte mit :Kedit einmal oon ftd), bellen Vcbrc man aufrüt)rerifctj

idiette, rühmen, ban „feit ber Slpoftel ßeit baä meltlidie Sa^mert unb
Dbrigfeit nie fo llariid) beschrieben unb ^errlid) gepreifet ift, roie auet) feine

Aeinbe nini;ten belennen, alS bnrd) ihn." Matte bie roinikhe .Svirdie ba^ :h\\bt

ber Dbrigfeit oon ber Mirdie ableiten wollen, roie baä viebt beä iRonbei mm
bem ber Sonne herrnbre, fo mill Vntber in feiner am> einer 5Prebigt entftan«
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betten bcni J)erjog oobann geroibmeten Hcbrirt „oon ber meltlieben Obrigkeit"

(1523) bie Dbrigfeit roieber erroeifen al3 von ©ort georbnet, fo fer)r er ihr

aucrj bte Slufgabe abfprictjt, „Mo l'ienicbcn fromm \n maeben." Teint „über

bte Seelen fann unb null ©ort tttemanb regieren laffen, benn [tdj felbft allein;

mau fofl unb t'ann tttemanb jum ©lauben jrohtgen: e-> ift ein frei 2Ber! um
ben ©lauben." — Selbft ein ©egner ber (Soangelifcrjen, Mauer fterbtnanb I.

rühmte e-> a(§ eine§ Der fdjönen unb berrtidien Stticfe in ber Vebre bor ßu*

tberaner, bar, fte ben Stanb ber Dbrigfeit jo rjodj gelten unb ©otteä Orb*

nung baran aufroieferf!

$or allem folgernd) tfi geworben bie neue SJÖertfdjäfcung be3 Cr f) c=

ftanbe*, roeldtjen ßutrjet einen „geiftlidfjen Stanb" nennt, „bann bei

(Glaube SRot tljut unb täglidj geübt nrirb, bem £(rrrn ju oertrauen, ber

feine milbe §anb auftaut unb alle*, xoa§ ba lebet, mit SBotjlgefallen cr=

füllt." Turcf) bie SBegrünbung be3 auuia,elijcr)en Sßf arrt)aufe3 rourbe

ber (rlieftanb auef; in ber ©emeinbe an üEßürbe unb Heiligung gehoben.

Tic (i"()e, bie bind) ba§ fölofterroefen unb ba§ ßölibat mit beut üücafel

ber Unfjeiligfeit behaftet mar, baben bie Männer ber [Reformation roieber als

einen rjeiltgen, oon ©ort oerorbneten unb oon ©ort gefegneten Stanb bargefteUt.

Dbroot)! fte nid)t mebr aU „ein Saframent", jonbern roie ßutrjer in feinem

IranbudUein fagt, al§ ein „bürgerlich Tina," galt, fo mürbe fte bod) niebt oluic

t'irdUicbe Trauung gefäjtoffen unb bürde) ftrenge ©rjegefefegebung auf bie heilig*

Haltung biefer ©otte^orbnung gefeljen. vmber beftegelte [eine Überzeugung

oon ber gottgeroollten Drbnung beS @t)eftanbS bnreb feine Verheiratung mit

Matljavina oon 93ora im oaljre 1525, nadjbem faft alle feine Arennbe,

SutyerB filtern:

SDtargaretya Vut ijevin, eine geborene ^o^anneS ßnttjer, ein Sergmann u. SRatBIjerr

ginbemännin, ; 80. $uni L531. \u 9Jlon8feIb, t '-"'• 3uni 1580.

Jona§, ©ugenrjagen, Cinf, in biefer Jrinftä)t ibm oorangegangen untreu. Serjon

L519 am 2. @rur»r)ania§fonntage baue er eine Sßrebigl aber ben ©t)eftanb ge

ballen, in mekber er fagte: „e- ift niditv mit ^alliabrten nacb [Rom ober

Jerufalem, mit Minbeubanen, 2Reffenftiften u. i. ro. gegen biefem einigen 2öerf:

oav, bie (
s betidien ibre Miuber hieben", unb in ber Sdjjrift „an ben duiitlidieu
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*[od" (S. L45) befäntpfte er eraroungene Gtyefoftflfcit bei ©eiftlidjen gcrci

ju als leufelSfafeung. ßr [reute fiel) über bie Jreunbe auS t» c 1 1 1 geiftlidjen

Stanbc, meiere ihm in ber ©Ije oorangingen, unb aus ben .Hlöftern austraten«

mabrenD er [elbfl noch bis mm 3at)re L524 [eine V.'ioiulivivaibt trug, unb

[eine ftloftcrjelle noch bewohnte, nadjbem er bie Hütte abgelegt. 2BaS Cutter

beftitnntte, in bie Ohe >n treten, mar bie Überzeugung, Dan er burefj bie

grünbung eines [rommen ^auSftanbeS baS 2Berf Der Deformation, Die (Srneue*

rung beS ßebenS nach ©otteS 2öort, förbern roerbe. llnc» auch feinem Sßater

wollte et bamit etwas ju lieb tluui, „auS 93egef)r fetneS lieben ©aterS", ber

mit feinem frühem Eintritt ins $lofter ganj unb gar nicht einoerftanben mar
unb einft ihm unb feinen Jreunben jütnenb jurief: „ v

\hr ©elefyrten, babt ihr

nicht gelefen in Der Schrift, Dan man Sßater unb Butter obren foll?" fJJiattb.

15, ! 9.) Über oa*> baii-:-licbc Veben 3totngliS, Der mit \Hnna geb. Deinljarb

an-;- ^nrieb in baS „hochheilige SöünbniS" getreten mar, roirb oon einem Jrent*

Den aernbmt: „rote ibm bei biefen lieben Venten Die ebriftiiehe ^muSorbnung fo

mobl gefallen, Dar, er Dieselbe nimmermehr oergeffen roerbe fein Veben lang

unb roerbe (te Den Seinigen immer anpreifen."

Tnrcb Die ©egrünbung beS eoangelifa^en ^rarrbanie-:- roarb in einer

Dor ber Deformation unbekannten SCBeife Der ebriftiiehe vnuivüanb überhaupt

lUeicbiam unter Die \Hnificbt beS geiftlicfien 9ImtS geftellt, baS hinfort nidit Dnrd)

baS SCßori allein, fonbern ebenfo fräftig burdj) fein ©orbilb Dem 93olf jetgen

tonnte, roaS eS um oinObriitcnban-:- fei. Vntbcr-:- „§auSpoftille" — Die Samm*
Inno öon Sßrebigten, molcbe er in feinem §aufe bielt, oor Dem ©efinbe, „oa^

mit er als ein §auSoater auch baS Seine tbate bei feinem ©efinbe, [te vi

unterrichten, ein göttlich Veben ju führen" — ift ein rechtes ^eiuiuiv, roie im

eoauaclifdien Sinne Der JpauSoater feineä Gintec- märten foHte.

UnD roie baS §auS, fo erbielt auch baS bürgerliche ^nianunenlcb en

ieine ebr ift liehe Drbnung in ;',i!dit niiD Jrömntigfeit. Ta-> ganje Seben: Die

©eburt, Der Eintritt in baS Jünglingsalter, Die ©egrünbung beS JpauSftanbcS,

Der Job mar von Der frommen Sitte unb Der tireblicben 2Beilje nmfaüi, unb ber

ganje lageä unb V
\abre-Manr mar in gleicher 2öetfe von Der Xirche georbnet unb

geregelt. Trei SDtol beS £ageS riefen Die ©locfen Die ©emetnbe (jinroeg auS ber

jerftreuenben I ftigleit jur Sammlung im ©ebet; am sDcorgen, 3)iittag unb

Slbenb unb an Den jjeftjetten erinnerten Die oon Den Zürnten erjiballenDen

Choräle Die (Mniftcnbeit an Die vvilvtbaten ©otteS. So entftanb ein frommes

\vrtommcn, Da-:- fiel) mobl felbfi Da nod) geltenb machte, roo ber (ebenbige

©laube fc&roadj mar.

Solche fromme Sßerfe, roie (te oor Der Deformation als oerbienftlid)

oor ©ott galten, roie Stiftungen für Mircbenbantcn, ©otteSbienfte :e. roerben

freilich nun leiten. Tod) ift Die DfceformationSaeit nicht arm an Stiftungen für

Den Unterricht unb für 93arm^erjig!eitSjroerfe. v\n->beionDere aber gebrad) eS

nicht an üöerfen ucrioiilicb auf opfern Der 93armr)erjtflfeit unb oornelmtlidj

haben eble A-rancn Darin einen feinen :)inbm erlangt. Katharina ^cll, Die

©attin beS Strafeburger 5ßrebigerS '.Via ttbia-:- ;',ell (f. ^. L57), Die „gotl

fitrehtiti, grunbftubiert unb mntuoll roie ein \\4D" in SBort unb Schrift als

3eugin Der eoangelifa^en ^Ll abrbeit auftrat, bat ftdjj nicht minber benmbrt im

fiiebeSbienft an ben binnen, Äranfen, Verfolgten. Tie Jungfrau üDtargareta

©laurer, ihrem ©ruber 2lmbroftuS, Dem ^onftanjer Reformator (f. S. 158),

an 93ilbung De-:- ©eifteS nicht unebenbürtig, Diente auch Den Firmen in ebenfo

befebeibener als aufopfember SBeife. Sie nabin lieb Der armen Kinber an mit

Unterroeifung im (.Mniftontnni, im Mcicn unb arbeiten; auch bilDete (te einen
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meibüdien SBerein für Sirmen» unb ßranfenpflege. Sie ftarB über bor Pflege

Don 5peftfran!en, oon benen, bic fte Eannten, eine „^erle" ber Jungfrauen ge*

nannt. — Übrigens nmrben auch sahlroicho Mlofter in ©o$ft§ätigfeitlanftalten
(

Spitäler :c. oerroanbelt.

Die J$ tieft t bes Olcfcftcs.

60 feljr bic Kircbe ber Deformation ben ©runbfafc oon bor euau=

gelifdjen Aioiljoit feft= unb t)od$ielt (©al. 5, 1), fo roar fte babei bodj

iiicl)t genrillt, beut Aleifdjc Daum 51t geben (©al. 5, 13). S)aS ©efefc

blieb aud) für bie et»angettfc§e Gbriftenbeit in ootter Kraft unb ©ettung,

unb bie Reformatoren warnten, bajj man einen ©lauben ebne SBufce unb

Übung bei ©efefcel prebige, ber nur „eine fleijcfjlidjc 3id;eii>üt erzeugen

würbe, uuddje fdjlimmer märe all alle Irrtümer unter beut Sßapfrtum."

Areilid; f'aiueu 2lulfcf)reitungen nor in ßerjre unb Seben. Slber fte nmrben

ernftlid) befampft unb el würbe bezeugt: „Obwohl ber Unterfdt)ieb bei

©efefcel unb ©oangeliitml all ein befonber l)errlicl) ßidjt mit großem

gleifj in ber Kirche 51t ermatten fei, jo fei bodj aud) bie Sßrebigt bei ©es

fefcel nidjt allein bei ben Ungläubigen unb Uubnftfertia.cn, fonberu aud)

bei ben Rechtgläubigen, roafjr^aftig Seferjrten, SOSiebergeborenen unb bureb

ben (Glauben ®eredt)tfertigten mit Alein §u treiben." Tonnad) würbe bie

ßerjre 00m breifadjen ©ebrau<$ bei ©efefcel all einel Riegele, einel 6pie=

gell unb eine» $ü§el8 aufgeftettt.

2Bie entfliehen auch Cutter bic 33ufse, b. i. bie Umfeljr bei fersen!

unb bei ganzen fittlidjoit 2Jcenfd)en geroirft fein (ajst nidjjt burd) bie Aiirdit

oor beut (Seien unb bor Strafe ©ottel, fonbern bind) jene mabre ©ottelfurdjt,

bic ber ©laube an bie im ßiüangelium oerljeifjene erbarmenbe Siebe ©ottel

in im* roirft, oon melier allein nur bie Kraft junt ftegreid^en Kampf mit ber

Sünbe empfangen, [0 ler)rte er boob mit nietn minberem "Jiadibruef, baf? bem

SCßirfen ber göttlichen Siebe in unl bie 2Birlfamleit bei ben Sünber ftrafenben

©efejjel ju einer Eräftigen (Srfcfyütterung bei ©eroiffen§ (roie er fie [elbft er-

fahren) oor angeben nuip.o. 9lud& in feinem Kate<$ilmul ftellte er baS ©efefc

an Die Spifce- 2tt>er el gab unter Den Sln^ftngern ber [Reformation Scfcroftr«

111er, mekbe meinten, bie ^eit bei ©efefceS [ei ganj oorbei, im neuen ©unbe

banole ev jtdjj nidit mel)r um Serlefcung bei ©efefeel, fonbern allein um 58er«

lefeung beä ©oangeliuml. Ter unruhige v\obaun 3lgricola, SDcagtfter an ber

eoangelifd&en Schule ju (blieben, bal^aupl ber ©efefeelftürmer („Slntinomiften"),

mollte bie ;
*,

1 1 cb 1 muh bem ©efefee gaitj aul Der .Svircbe auf baS :Katbam> Der«

meiien unb in Der Minbe nur bie SJkebigl Dom Kreuj Sffrifti jur ©ujje unb

(Mtenutuiv ber Sünben gelten (äffen, cchiiefunb oon Vutber jum SGBiberruj

beroogen (1540), nabm er eine §ofprebigerfteHe in öerlin an.

Tie traurigen Erfahrungen, meldie jnbVutber unb ^elandjt^on gelegentlich

ber uon ibneu in Saufen in ben
v
\abren 1528 unb 1529 oorgenommenen Kird&en«

oifttationen aber ben jittiidieu -\ uftanb bei 93olfe! ergaben, mir!ten mftdjtig

mit Dabin, Dan bie Sßrebigt bei ©efe^ei mieber mebr in ben öorbergrunb trat.
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?lneb eine Durch Sltefte von her ©emeinbe felbft au^suübenbe Sittensud I

VJuittl). 18, K>
ff. nahm Viitbcr in (Srroägung, bodb idicint e$ in biefer

jierjung bei bem einsigen SBerfuä; fein ©eroenben gehabt ju haben, loclcbcn 2u*

tboi-:- treuergebener 5rcunD ^em in 3cluo. \\ill im A\. 1526 machte, roi<

fd()eint o$ne grofje praftiiebe (Srfolge. 63 roar eben teiCroeife ein arg<

fcbled>t, mit bem bie Deformation t% ju tbnn hatte, ba3 3Jolf in feiner großen

.'.'tan'e mar in :Kobbc:t oerfunfen, unb nicht nur im 3Jolfe, fonbern and) in ben

oberen Stänben herrichte bie Völlerei, ein fcblimincv ßafter, ba§ gegen Gnbe

beS lt>.
v\al)rb:möcrt-> nur nod) iiutabin. „2Bir Tcntid)en", fagte iebon DO

lanebtbon einmal, „trinfen uno arm, trinfen miv traut, trinfen im* in Die

Molle". Ta mar eis ber fromme (Seift Der ;>eit, Der bod) mitunter and) Da

iv nicht e Der Sufje unb ))iecbticbaffeiibcit trieb, roo Die angeborne 2Bilbl)eit unb

3üge(loftgfett Die ©ottfeligfeit aiivmfdUief.en febienen. 5)a3 milDe ßeben De*

ll'uufavafcn 2Hb recht 3Ucibtabe§ Don ©ranbenburg .\hilmbacb — er ftarb

1557 in Der :Kcicb*acht — ift Darin ein rechte-:- Spiegelbilb Der ^eit: burdj

fehmere Sdjicfjale gebemütigt, marD er noch Der Sänger be3 ßiebe§:

„SBaS mein ©Ott null, gejtt)erj itlheit."

SCßie iehr andi immer Der ;,ori! ©otteä aber Die Süube in 2utr)erä $a*

techivinn-ö Der ^ugenb oorgerjalten rourbe in Dem ÜEBort: „(Sott Drohet ju ftrafen

alle, Die [eine ©ebote übertreten, Damm foHen mir unä fürchten cor feinem

3orn unb nidit roiber foldie (Gebote thnn", fo roaren Die fittlicben ^liftanDc-

Doch ein ichmerer .Siiunmer für Vnther big am> O'nDe feinet Öebenä. Über 2Bit*

tenberg äujjert er im v\. 1543: „Ob Die halbe 3taDt in Obebnicb, Sucher,

Tiebftal)!, ^Betrug oerfunfen fein möchte, — c* ift fein dichter bafür Da, alle

ladien faft baju, ober fte ftimmen gar 51t unb machen mit." 2Bieberr)olt ipracb

er [eine \Hbfidn au3, SCBittenberg m oerlaffen unb führte biefe
v

,Hbiicbt fürs &or

feinem O'nDe im Sommer 1545 auch mirüicb au§. „SBeg", ichrieb er an feine

Twan, „au§ biefer Sobonta!" 6rft auf Sitten be§ $urfürften nnD nachDem \Hb--

gefanbte Der vHu-lmluilc 3lbfteIIung be3 Unfugs jugeftdjert, liefe er fich jur :)üut

tehr beroegen. Ter 2Iuff#roung, Der roär)renb Der erften v\ahnebnte Der 9te

formation Die ganse Nation ergriff, hat offenbar noch \u ßebseiten De-> SRefor»

matoiv nad&gelaffen. ;)iia.leicb aber t)at Vnther mol)l im Filter ein ichäriere* Urteil

über Die unlieben ;',iiitanDe gehabt, Da er leben mitfuc, Dar, Die Arncbt Der langen,

aufopfernben 3lrbeit am ®eifte§leben feinet ?ßolU§ nidit fo reifen rootlte, roie er

erhofft hatte, Sicrjerlid) mar Die Unecht unb Sßerroilberung oor Der :h\

mation noch oiel fchlimmer, al§ nachher. 2>afür liegt ein SöeroeiS auch in Der

Märte Der meltüchen Strafen, roie fte Marl» V. „peinliche £>al3geridjt3orbnung"

für notroenbig hielt. 2lber noch lange oerbunfelten neben Den lenchtenDeu

SBeifpielen Der Heiligung einzelner trübe schatten baä fittliche ßeben De-> Sßolte§:

alv einer Der trübften ftellt fich Dar Der finftere SBa^n, meldier gegen O'nDe beä

1(>. oahrhnnDertö in Den ichredlichen .ücicn pro reffen ut läge trat, gegen

melchen fich Die raoteftantifchc 0)et)tlicljteit fomeniej roie Die tatboliicbe \\\ mehren

liutfne.

II. Staube unb %z$tt.

Sei allein ©cgenfa^e gegen bie Saftungen bet römifciuMt Mivdio 6e^

fannten fiel; bie Reformatoren oottftänbig juw ur<§riftlidjen ©laubenl*

befenntniffe, unb alle Serfud^e, ba3 überlieferte öefenntniS aufjulöfen,
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roiefen jte entfdjieben ab. ©teidj im 1. SCrtifel beS Sluglburgei: 33efennk

niffeä kb(ior,oit [te fiel) an bal üfticänifdje @laubeh3befenntni§ an, unb im

Mont'orbioiibiid), bor Sammlung bor [utljerifdjen 33efenntnif[e, finb „bie

broi iQauptfymbola bor alten Mirdjo" öorauSgeflellt.

8utl)« unb Ha-Uiiutiiijoii m intern äufammentoitten.

Ji:i Überidjreitungen im 95Mberf;pru<$ mit bem ©efenntniffe unb ber Voitvo

bev Reformatoren fehlte es nic'ni, rote in j)eutfc&fanb Scfcroenffelb gegen Vutijor,
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in ber Säjroeia Seroebe gegen ßaloin auftrat. Slber nur ber Sefte bet Uni

tarier, oon jioei Italienern namens Sojjini gegrünbet, gelang e$ in $olen

unb Siebenbürgen ein Heines $irä)enroefen einjuriäjten.

Die ^cftftellung ber £er)re gegenüber ber römifdjen "Kirdv.

(2lug3burger 23efenntni3.)

HErftet Oi.niLin]':. lu'iiiiri.

Den Reformatoren (ag oor allem barem, ba3 3Sert)ältm3 beS 9Jtas

fdjen $u ©ott nrieber in* rechte viebt &u ftetten. Sie füllten fiel) in biefer

Einfiel)! gebntngen %u bezeugen, t> a n allco um* nur finb unb babeu, „au3

(auter oäterftdjer, göttltdjer ©üte unb Sarmrjerjigfeit, obu all unfer 9Scr=

bienft unb 2Bürbigfeit" uns gegeben ift. „2Bir BJlenfc^en finb alle oon

Statin* öoQ böfer Buft unb Neigung unb fönnen feine umbre ©otteä

fnvebt, feinen umbueu ©tauben an ©Ott babeu; uüeiuobl ©Ott ber 1HU-

ntäcbtia,e bte gan§e Statur gef<$affen ()at unü eebalt, fo nnit'et boeb ber

aevfel)ite ÜßUHe bte Sünbe in allen 93öfen \n\b ^eräcbtevu ©otteS; unb

btefe angeborene Seuche unb ©rbfünbe ift toai)rc)aftigUd& Sünbe unb

Mein bie SBerbammnte uaeb fieb (SXrt. 2 it. 19).

(
s
'rft bie Deformation gab bem allmächtigen ©ort roieber feine (

; bre

gegenüber ben üßerbunfeumgen beS übermächtigen
v

|>a>uttt)uni->. ^jnbern fie bie

Vehre be§ Sluguftinul (f. 8. 46) oon Der ©rbfünbe, Der ooHigen ftttlidjen 93er

Derbtbeit Der ganjen ÜDcenfd&ennatur unb Der Unfretrjeit be3 natürlichen 2BiHen§

(f. Vutbeiv Schrift gegen Sra§mu3 8. 160) in aller Säjärfe erneute, jerftörte

fie Die mää)tigfte Stüfce Der t'atbolrchcu Hierarchie. Tabci ging Die reformierte

Kirche noch einen Schritt meiter al§ Die lutberiiehe, inbem fie and) nicht umicl

fdjeute oor Der leiuen Folgerung 2luguftinu§', Der Vehre oon Der unbebingten

©nabenrop in ober 5|3räbeftination. ßaloinä Slnfdjauung oon Der abfo

luteit Uunabbarleit ©otteS unb Der unbebingten, an keinerlei Vermittlung

fiel) fnüpfenben 2Birfung Der göttlichen ©nabe führte ihn notjoenbig }u jener

Vehre, unb er uiacnte fie mit allem 9cad)brud geltenb. Tic lutbenicbc Kirche

mollte eine Folgerung uichi ziehen, mekbe alle tuftlicbe ©eroifjl)eit ibrev ©laubenä

jerftören mürbe. Sie mollte ftdtj beS im 2Bort geoffenbarten ÜZBiÜenä bei gnä

Diiieu unb barmherzigen Söaterl im Rummel getröften uuo Der auf Die Ü8et

beifuiua. be§ Sor)ne3 gegrünbeten ©nabenmittel, aar nvlche fie Daher auch oor

Der reformierten .Siiube (Semicht legte (ogl. 8. L81 . Me ßinmenbungen,

Dan ja nach Der Vehre oon Der Sßräbeftination „Der (ebenbige ©Ott in ber

OMnen ^ hat uranfängliäjer, miliiiirlicber 23orf)erbeftimmung feine Allmacht unb

ßiebe enebopü hatte", roiei (£a(oin nur mit bemeinen SBorte jurücf: „2Ber bifl

Du ÜDcenfdj, Daf; Du mit ©otl rechten nullit r" Übrigenä erhob fiel) auch, von

Der reformierten .stiuie Der 'JiicDeilauDe au->iieheuD, mit Der $e\\ bagegen

SQBiberfpruä) Durch 3lrminiu3, Sßrofeffor in Senben, unb feine ^luhauaer, unb

Die Ü8efä)iüffe Der Tortrechter 8nuoDe (1618), melche eben Die $räbeftinarion§«

lel)re tcfthieli, fanben nicht überall ©iHigung.
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Slucitcr tflauucngartißel.

S«3n bent SöefenntmS unb ber ße^re oon bei GsrlÖfung würbe not*

allein jebe anbere Vermittlung, als bie bind) (S^riftum gefdjeljene, jurücfs

genriefen. Sitte wettere Seine über (Sbrifti Sßerfon unb 2Berf hielte barauf,

ba3 33eroufjtfein ber ©nabe ©otteä burd) bie Serföljnung in (Sljrifti 33lut

unb i£ob, „in feinem ^eiligen unb teuren Slut unb feinem unfdjulbigen

ßeiben unb Sterben", §u einem getroffen: „Tao ift genrifjlidj maljr" ju

üerfiegeln roiber alle cdjred'en be3 3 orne» ©otteS unb alle Slnflagen be3

©eroiffenä.

„Turcb bie Sä)rtft man man nid)t beroetfen, bajs man bie ipeiligen an=

rufen ober Jpilfe bei il)iioii fudjen foll; beim e3 ift allein ein einiger SSerfö^ner

unb Mittler gefegt jroifd&en ©Ott unb ben IKeuicben" (1 lim. 2, 5). (Sbenfo

oerroarf bie 9Iuguftana (9lrt. 24) bie äJlittlerfdjaft bei ^rieftertuml mit [einem

9ttef$opfer, meil biel roiber bie Säjrift fei ($ebräerbrief) unb ba? öerbienft

(5l)ri|ti fdjmälere, ber „ein Opfer fei nidjt allein für bie ©rbfünbe, fonbern

and) für alle anbere Sünben unb ©ottel gorn oerfö^nte" (3lrt. 3). (5l roat

ber ©ebanfe ber Sßerföljmmg, ber aUeS beberrfebte, unb ber ©lief mar gor

altem auf bal l)ol)eprie[terliebe xHmt (
s
"brifti gerietet, in beffen 9lu£riä)tung er

fiel) felbft für unl geopfert unb in feinem ftetfoertretenben lobe für unl doH-

Eommene ©enugtfyuung geleiftet bat (ngl. 3lnfelm§ Vebre 8. 94). Tarnm mebrte

bal 5luglburger ©efenntnil auf ©runb bei ©nangeliuml aueb alle Vebren ab,

melcbe ben Iroft biefel ©laubenl ju minSern bro^ten, unb bielt mebr all bie

reformierte .strebe feft an ber ooflfommenen (Sinigung bei ©öttlidjen unb SRenfäj*

lieben in ber Sßerfon (
s'bn|ti, mie Öut^er bezeugt: ,/v\u biefem ©e^eimnil be-

fielet unjer einiger £roft, Beben unb Seligfeit."

dritter tfHauöcngartlßel.

Tic allev be^errfdjenbe grage mar bie noit ber Aneignung beS

&eit3 unb ber ©eroij$eit be3 ©nabenftanbeä. „3$ glaube, bafj i<$

nidjt an* eigener Vernunft unb Mraft an
v
Vjinn (Sbriftnm, meinen

.Wim, glauben ober 31t iliin fommen fann" würbe nun gegen bie übers

lieferte Set)re betont.

Sßom freien Tillen lebrt 5lrt. 18 bei Sluglburger öefenntniffel, „bar,

ber "Oteiiicb etliäjermafjen einen freien ÜöMHen bat, aii|',erlid) ebrbar ju leben unb

\n mableu unter ben 2)ingen, h^ bie ÜBemunft begreift; aber obne ©nabe, vulie

unb 2öirfung bei ^eiligen ©eiftel oermag ber l'ieujd) nicht ©ott gefällig |u

merben, C
s >ot t (jerjlidj gu jnrebten, ober JU glauben, ober bie angeborne ßuft

aul bem Jjerjen \n roerfen, fonbern fotcjjeS geftt^ie^t burdj ben ^eiligen ©eift,

melcber bnub ©otteS 35Jorl gegeben wirb (1 Sor. 2, II; 0"pbej. 2, 8—9).

Tao ©rfte unb D^öttgfte aber in ber ©eiliguug ober Aneignung be3

§eil3 fei bie Vergebung ber Sünben ober bie 9le<$tfertigung be3

fünbigen ilKenfdjen oor ©Ott. liefe WedUfertiomna. fei aber nidit nnjer 2öer!

unb SUerbienft (@a(. :;
, LI), fonbern fie fei ein güttltcljcr Urteilvfprndj, baf]
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©Ott um (Shriüi mitten unfere Sünben u\d)\ anieheu wolle; biefer 2miul)

werbe im 2Borte bei ©oangetiumä gegeben unb bind) ben (jeiligen ©eijl

im ©etmjfen bei ©laubigen oerfiegelt. Dfttfjer heiüt e3 barübet im 2lug$

burger 33efenntni3 (2trt. 4), r/
ba§ mir Vergebung ber Sünben unb ©e

redjtigfett oor ©ort nicht erlangen tonnen buref) unfer SSerbienft, üßterf unb

©enugttmn, fonbern bau mir Vergebung ber Sünben 6efommen unb

oor ©ort geregt werben au$ ©naben um (ibrim mitten du ich Den

©lauben, fo mir glauben, Dan (ibri[tm> für un3 gelitten hat unb Dan

um feinetwitten Die 3iiuDc oergeben, ©ered^tigfeit unb ewiges Beben ge

icbcnt't wirb. Tonn biefen ©lauben null ©ort für @ered)tigfeit oor ihm

galten unb juredjnen, wie 2t. $autu3 fagt Körner am :;. unb 4." So

würbe ba$ „sola fide", „allein burel; ben ©tauben!" bal ßofung&

wort bor lutberijcben Deformation.

wSSon biefetn
s

}trtit'et", fagl Vntljcr in ben 3cbinaltalDiicbcn "Ol rtilolit (j.

B. 171) „als bem Jpauptartilel (jaim man nid&tl roeK§en noch nachgeben, e3

falle vmnmcl unb Srbe unb roaä nicht bleiben mill." Unb e3 focht ihn nicht

an, roenn Die ©egner il)in oorbiclten, er habe ba3 „allein" in :)iöni.
;,
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biiicinnherfetu; Denn er tonnte Deiien genrijj [ein, Da); er ganj int Sinne beS

3lpoftelä nacl) Dem ^niammenbana. iibcrfeUt habe. GÜ3 ift Der ©runbgebanfe Der

ganzen SReformation ! „Ter ©taube allein macht fclia." \Kicbt annerlicb,

Durch gute 2Berfe, Durch tirchliche Zeremonien u. '}. ']., [onbern in Der inner*

liehen vmiaabc Der iperjen an Den (Srtäfer unb an ©otte3 ©nabe fiegl ba§

vvil, — mie Vnther auch einmal iaat : „Tu mnüt e-> bei Dir felbn

idUuT.cn." Tiefer ©taube ift Die Areiheit be§ (Miriftcnmcnfcbcn, — „eine (eben*

bige, oerroegene ^unerfüllt auf ©otteä ©nabe, Die fröhlich, trofcig unb luftig

gegen ©ort unb alle Kreaturen madjt".

Tiefer ©taube gibt attem 2öerfe, el fei grofi ober Kein, oor ©ort

cvft fein ^ufebeu. ©egen Die (Sinwenbüng Der ©egner, bau btefe Sel)re

oon ber ^Rechtfertigung für bie Prägen ein 6equeme3 :Kuhet'iifeu fei, mteä

bie StugSburger Monfefüon hin auf bie Ser)re uom „neuen ©efyorfam",

ber notwenbig au3 Der Rechtfertigung unb Dem ©tauben berooro,cheu muffe.

$)er 2trt. 6 befagt, „Dan iolcbcr ©taube gute Jrüdjte unb gute 2öer!e

bringen fott, unb Dan mau muffe ante 2öer!e thuu, allerlei, fo ©ort geboten

Ijat, um ©otteä willen, boeb nicht auf folebe 2ßer!e ju oertrauen, baburdj

©nabe oor ©ort &u öerbienen", unb weiter 2trt. 20: „@3 fei biefe vehre oom

©lauben nicht ju fcfjetten, bau jie gute 2öerfe oerbiete, fonbern oielmehr ui

rütjiueu, bau jie lehre gute üöerfe thuu, unb §itfe anbiete, mie mau m guten

Söerfen kommen möge. Teuu aufcer Dem ©lauben unb auncrbalb lihviüo

ift menfeblicb Sftatur unb Vermögen oiel 511 ichioach, gute SOßerfe 511 thuu"

(Mi 15, 5).

Saum ßitdjengefdjidjte. 1 i
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„Ter Glaube", rühmt ßut^er in feinet: öorrebe 511111 ©riefe an bie 0<ö=

nun-, „ift ein göttlidj SOßerf in un§, ba3 11110 manbeli unb neugebiert oot

(Sott unb tötet ben alten 2tbam, machet un3 gan§ anbre ll'ienicben von

fersen, 9Kut unb Sinn unb .straften unb bringet ben ^eiligen ©eift mit fieb.

D, e3 ift ein lebenbig, gefc&äftig, thutia, mä<$tig Tina um ben ©tauben, bafi

unmöglich ift, Dan er niebt otjn Untertan jollte ©ute§ tun. ©r fragt audj niebt,

ob gute SBerle \u thnn unb, [onbern ebe man fraget, bat er fte getfyrn unb

ift immer int Ihiiu." Unb ber ©taube, au§ bem fie gefd)ejen, maebt bie

ÜBßerle oör ©Ott angenehm. Vuthcr mar ein rechter OMaubenc-bclb, unb fein

©taube bat ibn ftarl gemacht, Ibaten 511 tl;un, mie in ber chriülicbcn 0>c-

jebiebte nach ibm feiner mebr unb oot ibm mir bie 9lpofteI. Slber er mar
iieb beffen bemufst, mie er im grofjen .statocbivinn^ barauf fn'nmeift, bafi ba§

ßinberm&bd)en, ba3 nidne- tbne al-> £ag unb Stacht bal ibm anoerrraute Mino

ju becien unb ju pflegen, bnreb ihren ©lauben, mit bem fie ba3 tt)iie at3 11m

©otte§ Sßillen, oor ©ott fo mert fei al§ bei gleitet ©Iauben§treue ber mädj*

tigfte ßaifer, oon bem täglidj grofje fegen3t>oIIe £Jaten ausgingen. 2Bo mabrer

(Staube ift, ba ift auch bie Siebe — fie ift eine ölüte auä berfelben 2Bur$el

mie ber ©taube, unb bie eine ebne bie anbere nicht 31t beuten.

Taiitaci) mufjte aber audj bie Jraßc von ber Kiube, foiuol)t roaS

ba3 2Befen bor Mirdje, all bie 2Ba(jr(jctt unb bie (rinbeit berfelben betrifft,

gang anberl beantwortet roerben all bkdjer.

„©3 mirb gelehrt <?(rt. 7), bafi allezeit muffe ©ine ^eilige ebriftliche .Wirebe

fein unb bleiben, mclcbe ift bie Sßerfammtung aller ©laubigen, bei meleben ba§

©üangelium rein geprebigt mirb uub bie heiligen Salramente laut be3 ©oan*

gelii gereift nierbeu." Temnacb ift nur ber ein mabrcv ©lieb ber .strebe,

melcber im ©lauben an ben £)©rrn, ba§ Jpaupt ber Vurcbc, ftebt, nicht blofs

ber /f ]id)tbareu", fonbern auch ber „unfiebtbaren" .Siircbe angehört. „Teint

bie chriftlicbe Mircbe flehet nicht allein in WeicUfebaft äußerlicher Reichen, fon-

bern ftebt fürnebiulicb in ©emeinfd>aft inroenbig ber etoigen ©üter be§ §ergen§,

al3 beS ^eiligen ©eifte3, bc§ ©lauben§, ber Aiirebt nno Siebe @otte§." Hub

bie Wahrheit ber .stirche ruht nicht junädjjfi in ber zeitlichen Überlieferung,

fonbern in ihrer Übereinftimmung mit ber ^eiligen 3cbrift: „Taf; ba§ ©nan«

gelium rein gelehrt unb bie ^eiligen Salramente laut be3 ©oangelii aereicht

merben." v
\u gleid)er SOßeife befleht auch bie ©tnljett ber Mir du* nicht in ber

äujjern ©leid&förmigleit ihrer ©inrtdjtungen, [onbern (Slrt 7): „Tic* ift genug

\\\ mabrer ©inigleit ber chriftlicheu Mir che, bafi ba ciutrachticUicb nach reinem

SBerftanb ba§ ©üangelium geprebigt unb bie Salramente bem göttlid&en Jöorte

gemäj? gereift merben. Uub ift nicht nötig 311 mabrer ©inigleit ber chriftlicheu

Kirche, bafj allenthalben gleid&förmige Zeremonien, oon .1'ienfchen niebergefefet,

gehalten merben (©p§ef* •4)."

Tabei betonten bie Reformierten mebr bie ©emeinbe ber .^eiligen, melche

ber ©emeinfd^aft am \vilc fiel) freut, bie Vutberiicheu mehr bie \Hnftalt beä

\\il-, mehbe mit ber $rebigt be§ 2Borte3 unb ber Tarreicbuini ber 8alra«

nieiite ben ©tauben medt uub verfieadt (\Hrl. 5). v
\u ber lutherifcheu .vurche

mürbe bie tinbliche (
s'inbeit mehr bemabrt, luahreub auf bem Söobcn ber re

formierten Kirche nach unb nach eine ziemliche 9lnja^l oon Selten cntftanb

(oergt. \Hu.
-
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Die ^eftftellung ber £er)re innerhalb 6er epangelifdjen Kirche.

So entfd^ieben bie SSäter in biefen ©lauben& unb Lebensfragen

gegenübet ber römif<$en Äirdjje Stellung nahmen, io waren bodj im eins

jelnen itodi oiele fragen ju [Öfen, (iv tarn barüber jutn £eil noch in

ben Sagen vntbei-> \u ^ahlvcicUcn SsBemricfhmgen unb Streitigfeiten unter

ben ßutljerifd&en felbft, rote auch mit ben Reformierten, — Streitigfeüeh,

roeld^e mit june^menber feeftigfeit unb befonberl nach Sut^erS £obe mit

mafjlofem (Sifer geführt rourben, inäbefonbere ber 6treit über bieSlbenb*

mabUlebve, bei bent fiel) bie (ntbevifebe xivebe gegen bal Einbringen

eine* „t>erftecften" (iaUuniviituv im vi)pt oca Unuiviitii vi mehrte. Ia->

Übet rourbe uevmebrt unveb §erein§ie!)ung unb ©inmifdjung bei weltlichen

(bemalt. loch gewann unter biefen kämpfen bie ermngetifdje .oeilöeit'enntn.

eine nicht ju [eugnenbe Vertiefung.

E on a. 1521 (jatte l'iclaiubtbon bie et>angeli[dje ©laubenSleljre roiffcn-

[djjaftlidj bargefiellt in [einen ... immunes", b. i. „allgemeinen Gegriffen"

Ijaitptiadilid) aiiö bei ßeljre be3 5ßaulu3 über Sünbe, ©ejefe unb ©nabe, unb

(eiftete baburdj Dem 2Ber!e ßutfjerä einen Tienft, uvldien biefer bei [ebem Sin*

lar, bod) unb ©arm anerlannte. Cutter nannte 2Manä)tl)on „feinen iiineften

Philippus" unb [agt: „e3 gebe na<$ ber ^eiligen Hdmit fein bejferel 93udj

all 9Jlelana)tfyon§ loci.* ., v
uh bin boju geboren, jagt Vntber im VV L529,

bar, idi mit ben [Hotten unb Teufeln nuir, Wegen unb ju Jelbe liegen; barum
meine ©üdjer uiel mtrmiicb unb Iriegerifd) jtnb. vVb bin Oer grobe SCßalb*

rechter, ber 93al)n Medien unb Juristen nun;. Slber SRag.
v

|M)ilippn-> fahrt

[äuberliäj unb ftille baber, bauet unb pjlanjet, [äet unb begeujjt mit ßuft, nadi=

beut ©Ott ihm bat gegeben 'eine ©aben voieblieb. C Der [eligen ;',eit!

land)tbon-> loci jinb bie ©laubenSleljre Oer lutheriuben .shrdie im [Reformation^«

jeitalter geworben ; jte [äwffen werft eine inüematikbe 3ufammenfaffung unb

nniienidiaftlidie Tuvdmibnuia ber ©runbgebanfen ber [Reformation oon ber©rö[$e

be3 menidilioben ÜBerberbenS, oon ber Unaulängltdjfeit Oer bisher gepriefenften

vvilvanftaltcn, oom \k\k\\ "J.Konidien nnb oon Oer mähren ©erea)tigfeit, wetdie

Vntbevv Streit[d)riften erft mehr fnngeroorfen bebanbelt hatten.

ßeibet trübte oie letzten Vebeitvjabre 2Mana)tf)onS unb and) [ein 9lnbenfen

in ber tntberifdien Mircbc Oer Mampf um Oie \HbenOniat)Ulebre. VJulaiubthon

befanb lieh balo nad) bem 9lug§burger [Reiri)3tag im
VY 1530 in einem ©egen[a$

i\ca,c\\ Oie fdironc Haltung ßutfjerS in Oer 3lbenbmabl5frage unb indite eine

Sßerftänbigung mit Üöucer nnb (Ealoin, bereu oermittetnbe Vehro (ogl. 3. 182)

in ber reformierten Aiivcbc mehr nnb mehr bnrdia.cbriina.en nnb idiliefUicb in

ber „3üriä)er SBerftänbigung" (Consensus Tigurinus a. 1549) bie

ftroinglifd&e Vehre auf ein oer[d)roinbenbeS ©ebiet jurütfgebrängt hatte, l'ieland)^

tlion mollte mit Sabin ben Maiiptnaehbrnd gelegt uuffen nidit auf ©rot nnb

2Bem, all rooran bie ©egenroart (
N"hrifti im Slbenbma^l gebunben jei, [onbern

aar ben l'ienidien, ber [ie genieße, in lueldiem [idi bie iierheif,ene mirfli

genroart (M)riüi im Sakrament uerrairüidie. 2lu§ge^enb von ber ßrfatyrung,

baj oie Spaltung ber Vehre aar leicht :)iedithaberei nnb Tnnfol nnb bamit

ßiet»lo[tgleit unter ben L'hviften erjeuge nnb beförbere, mar l'telamhthon auf-

14*
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richtio. beftrebt, bie lutberiiehe .wirebe unb bie [Reformierten ju einigen. 2lber

er ging barin 511 ©eil unb oerbiente fich roenig Taut, als er im v\abre 1540
bei ber neuen iperauSgabe bor SlugSburger Sonfeffton auf eigene vvinb ba3
©efemttniS 00m 5tbenbmaf)I abänberte. Tic bauptiachlicbitc Seränberung in

btefer „Variata" im llutcricbieb oon bor „Invariata" mar, bau barin Don
(Mnifti ßeib unb Slut gefagt mürbe, baf-, fte „mabrbaitiaücb mitgeteilt mürben"
(vere exhibeantur) ftatt: bar, [te mahrbaftialicb ba [eien unb aufgeteilt roür-

ben (vere adsini ei distribuantur).

Vutber felbft lief, [ein treues SBerfjeug nicht fallen unb [ein 9htfe§en niett

bio inneren ©egenfäfee nieber, roenn er 'JJietancbtbon rooljl auch nicht oerbcblt

hat, bar, bio 9lug§burger SefenntntSfäjrift nicht mehr 'JJidaiiditrjon* ^ueb [et,

[onbern ba§ öudj bor Mircbe, an bem ohne beren 3uftimmung nidjtS geänbert

roerben fömte. 9<laä) SutfjerS iptngang jebodj tarnen über bem ßeipstger In-
terim, melebev VJielancbtbon unb bio Seinen annahmen (9. 174), bio ©egenfäfce

jum \Huvhrud). 93or allem rourbe barüber geftritten, ob geroiffe äujjere ©e
brauche bor römifebeu .Siirche, roie 2Beir)roaffer, Saften, Mreujung, — bio

[og. äflittelbinge, noch ohne 3ünbo mitgemacht roerben tonnten, roeil [te ihrer Statur

nach gleichgültig ober „ab iapboriftifd)" [eien. 93on bem [og. antino*
miftiid)ou Streit mar jehon auf 8 cito 204 bio föebe. ÖHeiclnall* nod) ju

ßutljerS ßebgeiten l)atto auch bor Dfianbrifdje Streit [einen Slnfang ge*

nommen. ©§ mar bio
s

}lbfiobt SlnbreaS DftanberS, be3 bodjbeaabten unb Der*

bienten Nürnberger $Prebiger3 (f. S. 157), bio vutperifche Raffung bor iRed)t*

[ertigung ju oertiefen; allein er geriet auf ben $rrroeg, baf, er bie [Rechtfertigung

mit ber Heiligung Dermengte burd) ben ^ai\, oay, nicht S^riftuS für unS,

jonboru O'tjriftuv in un§ un§ geredjt madfje. ^urd) ba-> Interim au§ Nürnberg
oertrieben unb als $rofeffor in Königsberg äugleidj bor preufufeben Vaubec-fircho

oorgefefet, erneuerte er ben burch Vutber oorbem befcbmicbtuiteu Streit, uno wie

er jelaer gegen feine ©egner mit ßanbeSoerroeifung norging, fo cicichal) e§, bau

nach feinem lobe (1552) fein 8cbmica.erfobn, bor §ofprebiger Aliud, cor ber

(tegreidjen Gegenpartei in [Jolge SSermengung bor religiösen Jrage mit politifdtjen

3)ingen [ein Seben auf beut schaffet enben muftfe. v\nt „majorift neben"

Streite [tauben gegenüber fich ©eorg ättajor, Sßrofeffor in 2Bittenberg, ein 9ln-

hauaer IKeluncbtboiiv, unb \Kit. 0. Slmlborj in ättagbeburg, bor auch fouft gerne

bei übrigen^ unbebingter 3ufttmmung über Vutljor hjuauv eiferte (ogt. 9. L64),

unter nicht geringer Unttarbcit auf beiben Seiten. (*« banoclte fich im Kern*

punft um bie [frage, ob bie guten SQßerfe jur Seligfeit notroenbig feien ober

uid)t: jener bejahte bie [frage, biefor oerneinto [te. .x"\n Wahrheit [tnb [te not-

roenbig, fofern bor (Staube nicht anberS t'aiin, als in guten [früdjten fich be-

tätigen; bagegen uicbj notroenbig [tnb [te, roenn bie [frage erhoben roirb nach

bem hhuub unferer Ked^tfertigung, benn biefor ©runb ift allein O'hriftiiv.

(Ta- :Kid)tiao l)atte fd)on Vutber gefagt, roenn er fchrieb: „Omto fromme 2Berfe

machen nimmer einen guten, frommen "JJiann, [onbern ein guter, frommer

"))laun mad)t ante 2Ber!e, roie ein anter öaum ante Arüchte bringt; aber bie

©ftume nnnhfeu nicht auf ben Avuchten, [onbern bio Arüchte auf ben Räumen.")

9lufregenber roaren bie fog. „fnnereuft ifcheu'' Streitigfeiten, roo eS fich um
bio Jrage ber SKitroirfung ber natürlichen Kräfte beim üBerfe bor J)eiISaneig-

nung unb ©efe^rung haubelte. ©egenüber bem obüippiftiicbcn ^rebiger 9Sict.

Strigel in 2Beimar, roelajer eine oorhaltniviuaüiao Aieiheit beS SQßillenS behaup-

tete, liej mb \Uiattb. JtaciuS (Illyricus), Vutherv einftiger ßiebting, nunmehr

ebiger in 2Wagbeburg, in leibeufchamieber uberfpannung bor von Vuther

cjccjcn Oraviuiiv (f. 8. 160) behaupteten ainjuftiuifdien Volare oon bor gänj«
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lieben Serberbfljjeit unb Unfreiheit be§ natürlichen üftenfcfcen, bis ju ber

fcauptung fortreiten, bafj ba3 SEBefen be3 OJtenfcben feibft in ber (Srbfünbe

aufgebe, biefe be3 äRenfd&en Subftanj [ei. ^ac^betn Strigel eine ßeitfang

int ©efftngniffe gefeffen, fiel im 2Bed&fel ber Verf)ältniffe ba3 CoS ber Ver-

bannung [einem (Segner 0flaciu3 ju, ber fiel) bartmntia. geweigert, [eine über*

rriebene Ve^auptung jurücfjunefymen. iJcirgcnbi aufgenommen, [a überall oer-

trieben, irrte [jflaciuS niiftat umher unb ftarb L575 im (Slenb, naä)bem er

noel) titr-, oor 'einem Jobe feine Übereilung gut gemacht.

VJielambtboitv Vermittlung roarb oon Denen, Die fieb DorjugSroeife a(3

Die Slntjänger ßut^erS tüblten, jurücfgeroiefen, unb immer mebr enueiterte fiel)

nach feinem vunfebeiben Der ©egenfafc iiuifcben feinen Anhängern, Den [og.

,:\>l)\ lippiften" unb Den „V n tbjeraner n". 2113 er am 1'.'. 2lpril L560
Die Slugen gefdjloffen hatte, Da fanb man auf [einem £ifä)e ein 93£att>

worauf er fiel) furj juoor bentertt batte, roa3 ibm Den £ob erleichtere: „er

freue fieb, nun bur$subringen 311m viebt unb jum Slnfa^auen (SotteS unb

(Mnifti unb jum Verfielen bier unburcjoringlittjer ©e^eimniffe, aiub Darauf,

Dan er Dann befreit fein roerbe von Der Sünbe unb be§ 2eben§ l'inlnal, unb

fo auch oon Der SRaferei Der Geologen (et a rabie theologorum)". 2öa3

biefe gelehrten 6treitigfeiten oergiftete, ba3 mar bie (Sinmtfdjjung Der Staate
geroalt, — uornelmilicb int netten Mnrutrftentnm Bacbfen. 3)ie beiben $ar*

teien lösten fieb ab im Smflufj unb in [eroeiliger nictficbtvloier 21u§nufeung

biefeä Sinf(uffe§. 3n ben

erften 20 [Regierung^ja^ren

be$ ßurfürften Sluguft (1653
—80) batten Die ^bilippiften

Die CberhanD, Damals ntnnte

Alaeittv in Die Verbannung

aeben. Hann aber fam Die

:)ieil;e an Die
s

-l'büippiften,

gegen welche ihre (Segner, be*

[onberS in Der \Hbenbinahb>

lebvc Den Vorwurf eilten Der*

fteeften ßaloinilmuä (Mrnn
tocalninU mu§) erhoben

unb mit biefer Auflage beim

.Siitrfürftcn burdjbrangen. @3

mögen fieb auch rein politiube

©egenföfce, [oroie Die @ifer*

fnebt Der llniverfitaten, oon

cenen SBittenberg pbilippi

ftifcb, ßeipsig unb vVna ln=

tberifcb, mit Der tireblicben

[Jrage nerntifcht haben; s\a-

fpar ißeucer, V.'ielaiichthoii*

Scjjroiegerfofyt, beS ßurfür*

ften einflußreicher ßeibarjt,

mußte Damals bei Mmpnv
ealninivittitv befäjulbigt, 1"

v\abre int Merfer febmaebten,

roo ihm nicht einmal Die Vi*

bei oergönni rourbe.

gfgentftcfje »no war*
f;affttgeQ5ilDtmif#&tö £#rt»tröf(jm

tmiD5ieci\Klfhrtni !>yr.n , Jacob! %\i>r<«/

tor$a)ti$ai&d)xifft JDocrttwbJproftfToi aurife

j.
v r^|Uu lubin^nt . nttlt» (Saitftta

Da ^opfftTcfyil tafelt«

|U!1.
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So nun- in rurjem ba3 gange ©ebiet her eöangettfdjen Mirdje mit

innerem ßrteg unb iQaber erfüllt. Ten Strettigtetten gegenüber, roeldje

bie lntlHTlfcho .\\irclH\ wenn pe uidjt gelöst unb gefd&tidjtet nmrben, &u jers

[paften brofyten, Ijatte jtdj innerhalb berfetben immer lauter unb nact>=

bvücfltdjer bal SBebürfniS geltenb gemalt naef; einer (tdjeru ©ntfdjetbung

ber aufgeroorfes

nen fragen. (Sin

befonbereS SSers

bienfl erroarb ftc§

in biefer 9tid)s

rung ber £übüu

ger Rangier gas

tob 2lnbreä(t

1590),beffenuns

ermübtidjeS 33e=

mühen Kblieftlid)

beim audj oon

Erfolg gefrönt

rourbe. 3m ßto*

fter Sergen bei

•ülagbeburg tarn

nadj Dielen SSors

arbeiten unb

nad)bem ba3

3öerl burtifj bie

gemäfcijjten v 1 1
-

tljerauer, ben

ßeipjiger Sßro«

fefforSftif. Beb
nederci- 1592)

au§ igerSbruc! unb ©uperintenbent SDtarttn C£,()cmn i t;> (f L586) oon

33raunf<$roeig im SSerein mit äfabreä normal! überarbeitet roorben, am

28. üUtai IV,; eine Sl outorbienformel ( (iiiitraclitvtovmcl) JU Staube,

roeldje ben oorläufigen
v

J(bjd)(uv, ber Mampfe um bie ße^re in ber (utl)crU

jdieu xiidie beftegette unb in ber gotge oon 9000 ©etftlid&en un^ .Svivchcn

lebreni angenommen unb untertrieben rourbe. Turd) ben Murfi'trften

Slugufi oon Saufen rourbe barauf eine Sammlung aller tutberijdjen S3e«

nminninpuimniiirnninirni
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fenntiti$f<§riften oeranflaltet: aufjer Den brei älteren öfumenifdjen öefennk

niffen, Dom apofiotifdjen, nicanifdfjen unb athaiiafiaiiiichoit, bic 2lugu|tona

mit ber 2tpotogie ober 93erteibigung$fdjrift berfelben uon 9Mandjtf)on, bie

fcbmalfalDiuben iHititel unb tn\
i 6eiben$ate<$i3men SutljerS, fotoie bic ßoiu

forbienformel umfaffenb. SDiefe nmrbe am 25. Juni 1580 als ftonfor*

Dienbucb Der lutlHTifdum Miicljc lUTtünDet.

[d Stel-

lung biefeS 5Bc-

fenutui->bud) in ber

Sx'ndK einnehmen

[oUte, in auf bem

erften ©latt bei

&ontorbienformel

auSgefprodjen

:

„2Bir glauben, leb

ron unb befennen,

Dan bic einige :Ke

gel unb [Riä)t-

idnutr, muh mei-

ner |ugleidj alle

ßeljren unb ßeljrer

gerichtet unb ge-

urteilt roerben [ol-

len, [eien allein

Die propbetiubeii

unb apoftolifdjen

2 dtr inen alten unb

neuen £eftament§.

Rubere Schriften

aber, ber alten ober

neuen Velirer, rote

jte "Juinieu haben,

iolleu Der (jeiltgen

Scjjrift nidit aleid)

gehalten, [onbern

alle jumal mit ein*

anDer Derjelbeuuu=

terroorfen \u\i) an»

Der-:- ober roeitei nidu angenommen roerben, ^enn alä 3cuflen*
uvkber (Seftalt

uad) Der SIpoftel ;',eii unb an meieren Orten iolcbe Vebre Der Propheten unb

Slpoftel erbauen roorben! 63 bleibt allein Die ^eilige cdm't Der einige

:)iiditer, Kegel unb Widuubiiur, nacb meldier ab> Dem einigen SProbterftein

[ollen unb muffen alle Venren erfand uuD geurteilt roerben, ob fte gut ober

luv>, redn ober uuredit [eien. Tie auDeru Sombola aber iiuD uid)t :liid>ter

roie Die heilige Sd&rift, [onbern allein ^enaiti-? unb ©rflftrung De-> (SlaubenS,

roie |eberjeit Die fjeilige Schrift in [heiligen Slrtifetn in Der Mirdie ®otteS w\\

ben Damals ßebenben oerftanben unb aufgelegt unb Derselben roiberroärtige

Vel)re oerroorfen uuD oerbammet roorben."

l ? > v

.J0r

X

Quifßim
"

' niC- Qrsßm^mifnic f?d Gräte CHRISTI.
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Sitten (Segenfäfeen unb ein für alle 2Äal konnte freilich ancb bie £on*

forbienformel nicht abhelfen, unb audj bor ißfn(ippi§mu§, bei oben eine Der*

mittelnbe Uttdjtung sn>ifä)en Vntbcrtnm unb (Saloini§mu§ fein wollte, lobte nod)

biö in baä 17. v\abrbnnbert [ort. er gewann fogar noch einmal oorüber*

getjenb bte Dbertjanb in Sadjfen unter ®urfürft ßrjriftian I., ber iebodj ichliciV

lieh ieiiien Manier .Nirell roegen heimlicher Sinfürjrung beä ©aloint3mu§ unter

reinliche 2lnflage [teilte unb nach 12jär)riger |)aft auf beut Königftein am
22. Sept. 1601 enthaupten lief;, ßönger prägte fich ber ©egenfafc auch in ben

Vebrförpem ber Uuineriitatcn au§: SBittenberg aalt oorjugSroeife al§ 3iU ber

prjilippiftifdjen, v>ena ab> 3 in ber lutberiieben Geologie, oin 17. oabrbunbcrt

batte bie (Slaubenc-lehrc noch eine :)ieibe oon hcrnorraa.cuben Vertretern, melebe

fie 3iir ftrengen 9teä)tgläubigfeit („Crtboborie") au§bilbeten: ^ob. (§err)arb in

j$ena, ein Schüler be§ frommen unb tiefjtnnigen oob. Sirabt, be§ Serfafferä ber

(*) Sudler oom irabren (Mniftcutum, iebrieb eine 4bänbige 3)ogmatif (Loci tlt< -

logici, 1. 3lu§gabe 1610—1621), bie nod) (jeute feinem liitrjeviicheii 5)ogmatifer

^entbehrlich i(t. Tic Sßebeutung ool). CnenftobU in SCBittenberg (t 1688), bel-

auf (Serbarbö 3cbulteru ftanb, liegt in ber weiteren Verarbeitung unb ^ormu*

(ierung ber (Seban!en feinet 2fteifter3, [onrie ancb in ber polem neben Tnrch*

fnbriina ber lutberiieben iftedjtgläubigfeit gegenüber ben Reformierten unb $r)i-

(ippiften. Sein Ipaupttoerf iftbie Theologia didactico-polemica in 4 fjofto*

bünben. S)ie reine Streittrjeotogie pertritt aber Abraham ©alooiu§ (t 1686)

in SOßittenberg, ber [tdj mit fd)onung§lofer ^artnäefigfett [ein ganjel Veben lang

mit bem Jpelmftäbter ^rofeffor (Saliytuä auftritt, meldier neu 9Mandjtr)on§

Arieben-Miebe erfüllt, einen neuen ©oben ber öerftanbigung yiuicbcn ben oer«

iebiebenen .Svonfeiiionen inebte. Tic ortbobore ($eler)rfamfeit geriet über biefem

©ejanfe in fteigenbe (s3eiabr, ben tebenbigen ©lauben in einen blojjen SGBiflienS*

glauben 511 oerfnöc&ern nnb 51t ncrlcbren!

III. 3?aö vOidjtcn unb :£i\irijtrn in der cli anijcli feij cn Cfjriffcenfjeit

Die et>angelifd}e ^reuMgfeit im <£>ebete 511 <0ott

3(ncl) ba3 ©ebetöleben ber

eoangelifdjen (Styriftenljeit nabin eine

gang anbere Slrt an. 3öie fdjon

bie innere Stellung &u ©Ott eine

anbere rourbe, io mürbe and) auf

©runb berfetben inv Iid)teu unb

Tvaditai int ©eifte be$ ©emütä

ein anbereS.

6ie hatte einen freien, nidjt

einen foedjtttdjen ©eifl empfangen,

S3om XitetBIott ber HuBgabe beS Heuen unfo meinte ltidlt, alle lllöi^lichcil

:n Vutln fefeung |mit ,.,. , , ,,, -. . .

lW»ut«>w 3Dflvttel nnb Sühttler aufbieten 311
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muffen, um ©ottcä ©ulb unb ©nabe $11 geroinnen unb jum ßtelc ui

fommen. Ia* „i'ibba, lieber öater" (9iöm. 8, L5) war tyrem feerjen

doII aufgegangen, nrie Sut^er ben Eingang be^ 33aterunfer3 erflärt: „©ort

null uns barmt locfen, bafi wir glauben follen, er fei unfet redetet Sätet

unb roir feine testen ßinber, auf batj nüv getroft" unb in aller 3ur»erftd)t

um bitten follen, roie bie (ieben $inber itjren lieben Sater." Ta* madjte

bie ©ennfjrjeü Da- üBerförjnung burdj ba3 oollgültige Serbienfi (ibvifti.

v u tbo v ift auch im ©ebet ba§ 93orbilb ber Mircbe geroorben. Sein

©ebet aber fommt an« einem rechten reiten, frommen, finb lieben ©lau*
ben. Oe hatte bie liefen bei göttlichen JBefenS eridiant, roie ricllcicbt fein

jroeiter 6t)rift feit SluguftinuS, aber biefe liefen blieben ihm furchtbar, unb

oermeffen erfcr)ien ihm, barin einbringen >u motten. Um [o herzlicher unb

inniger aber iehlor, (ich feine Seele jufammen mit beut men[d)geroorbenen cobne,

in mclcbem bie ©otttjeit mit ber armen v

JJicnicbbcit ein« geroorben, su ihr herab»

geftiegen unb jie su (ich emporgejogen bat. 2Bie bie beutfdjen l'ialer bie

i'Ju'iiHbbeit unb l'icnicblicbt'eit be« 0>otte«iobn« mit befonberer Vorliebe febilbern,

[o oerfenft (ich and) vittber gar gerne betradjtenb in bie arme IKcnicbbeit

(Mnifti, matt im« oor Slugen, roie er al« Minblein in ben Söinbeln an ber

ÜDcutter ©ruft gelegen, roie er, „ba3
v
)iinmermaiin«t'inb", in fröhlicher Unidnüb

aninuidi« unb [einen (Altern gerjorfam mar. ,,}ld) roie gern mollt idj bei bem

Jperrn (M)ri(to geroefen fein, roenn er einmal fröhlich geroeft ift", riet er eine«

\Hhcnb« an«. Unb fo inebt unb finbet er ben 2Beg jum §erjen be« Sßaterä

unb fiiblt (ich febon hiev al« ©enoffe be« oerflärten l'icnicbenjobne« unb ber

vvrrlichtcit unb Seligfett be« breieinigen ©otte§, mit bem er beim auch in

ununterbrochenem ©ebet§umgange lebte.

3lu3 iolchem ©ebetlum gange fäjöpfte Vittber ®raft unb :Kat and)

für fein SDßerf. „Tnrcb« Webet leiten roir, ma« georbnet ift, bringen snreebt,

um« geirret ift, tragen; um« nicht gebeffert roerben tarnt, überroinben alle«

Unglüd unb erhalten alle« ©ute." Unb io erzählt ber bantal« 24jä^rige

.M. Seit Tietrich, einer ber £tf$genoffen Vnther« an« SBittenberg, ber ihn

numrenb be« 2lug3burger 9fteid)§tag3 auf bie Sßefte Coburg geleitete, roie er

betete: „O'inmal glüdfte e« mir, bar, ich ihn beten horte, ©uter ©ort, melch ein

©taube mar in feinen SBorten! l'iit iolcher O" Inf nicht betete er, bau man iah,

er rebete mit ©ott, unb boctj roieber mit folgern ©tauben unb iolcher Hoffnung,

bau e-> febien, al« rebe er mit einem SSater unb oTcnnbe." Unb ba tränte

er [ich wohl auch ju, ©ott int Sturme etma« abjugeroinnen. ?ll« int v\abr 1540

Wiela ncht hon in SCßeimar auf ben 3 ob ertrantt roar, lief, ber ßurfürft Vittber

holen. „33et)üte ©Ott, mic bat ber Beutel bie« Drganon gefa^änbet !" rief Vnther

al« er ben greunb mit halb gebrod&enen 5lugen liegen iah. „Mba muf; mir

nnier MO'rr ©ott herhalten" riet er unb rebete nun mit feinem ©Ott in ber

natuen unb titbiiftcii, ja in berber QQßeife unb tjielt ihm oor alle feine S

heininiiUMi, bar, er (
N )cbet erhören rooüe, bie er in ber ^eiligen schritt aufsujä^ten

ninfUe, „hai\ er ihn habe erhören muffen, roo er anbei« feinen Sßer^ei^ungen trauen

jollte." Unb bann iprach er l'ielanclnlion tröftenb m: „3eib getroft, Philippe, ihr

roerbet nicht fterben . . . gebt bem Jrauergeift nicht [Raum unb roerbet itidit

euer eigener ÜRörber, fonbern uerlaiu euch aar ben Merm, ber ba tarnt toten

unb (ebenbig machen." Unb '.Uielanchthon aena«. 5luä biefer innern Stellung

m ©ott ertlart (ich feine helbenhaite Haltung, roie (ie (ich auch in jenem 2}riefe
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an^ipiidit, beti er feinem Äurfürften iebrieb, al§ et roiber bellen 9Men oon
ber äßartburg nach ÜEBtttenberg eilte (f. 3. 153). „©internal ber öater ber

abaninblidien Sarmrjerjigfeit un§ bnrebv ©oangelium bat gemaä)! freubige

Ferren über alle Jeufel unb lob unb ausgegeben ben Weidmim ber 3uocrs
fiebt, bafj mir bürferi ]\\ ibm fagen: ^erjliebfter Sater!, tann @. .\t. ,V ©naben
felbft ermeffen, bajj ei ioldiem üßater bie boebfte Sdmtadj i(t, [o mir ibm niobd

oertrauen mollten. $dj fomme gen SGßittenberg in gar uiel einem bobern 3dinb,

beim be-> Mnrnujten. od) f)db$ aitcb niebt im Sinne, oon ©. M. Tv. ©. Sdjufc

begehren, ^a, idi halt, ich rooHt 0\ S. gf. ©. mebr idmuen, beim fie mid)

jdnibeii tonnte. Tarn menn id) roüjjte, baJ3 mid) 6. si. a. ©. tonnte unb

mollte jdniben, fo mollte ich nicht t'onnnen. Tiefer Sadicn joll nodi fann fein

Säjtoert raten ober beireit: ©Ott ntnn l)ie allein fdjaffen ol;n alle* ntenid)lid)e

Sorgen unb oiitbnn. Tannn mev am meiften glaubt, ber mirb bie am meiften

icbnben!' Tie Mirdie bielt ftdj an ba§ SSorbilb Vittberö unb ftärfte fid) aitcb

iljrerfeitä in allen ir)ren Einfettungen im (
s >ebet: bie intljeriiebe, inbem fie Der*

traute, hay, bie Sünber bod) oon ©ort in O'ln'ijio 31t ©naben angenommen

finb (;)iöm. 5, 1 ff.), bie reformierte burti; ba3 33erouf3tfein erboben, bafj ber

VJienid) tiob aller llmoürbigfeit bnret) bie ©nabe ©otteä fogar geroürbigt [ei,

etroa3 [ein 51t bürfen 51t Vobe feiner (jerrlidjen ©nabe (@pr)ef. 1, 3 (f.).

Stber ntdjt blofj barin, rote unfre Säter beteten, mad;t fid; bie ©lau*

ben^emeuerung bemerflid;, foitbern and; itt bem, roaS fie beteten, um roaS

fie baten. Tic Summe aber alt ü;re* ©ebet3 mar: ©otteä SSBort, ba3

lautere ©oangeltum, bie reine ße^re. Unb mabreub fie ber neugewonnenen

d;rift(id;eu unb eoangelifd^en Areüjeit im ©emtf) unb ©ebraudj ber natür=

lieben Tina.e fid; freuten, mar e3 bod; il;r anliegen unb it;re ernfte Sorge,

bafj fie im ©nabenftanbe beioabrt mürben.

Die tPertfd)ä^ung 6es töottesroortes unö 5er rechten £er)re«

Ter ©oangelif^en bbdmer 2öunf$ mar e3, bar, ©otte3 5ftame bnrd;

fie nerberrlidjt mürbe. Unb rote bie reformierte Aiirdie ba3 soli deo

gloria! (( s>ott adein bie Ci(ncl) coraufteilte, fo fang bie lutberifcbe Miväy

nicfjt ntinber il;r: „allein Wott in ber .vmt;' fei @§r!" iHber in biefer

jumal brängte fiel; babei ba3 Serlangen mäd)tig beroor: „bafj ©otteS

Söort (auter unb rein a,elel;ret roerbe", roeil ja bod; fonfl ber

Miaute ©otteS, rote bie (Srfa^rung belehrte, uic(;t reebt geheiligt roerben fönnte.

liefet- ©ebanfe bat ^ntber bei ber ttberfefcung ber öibel ge*

leitet unb ibn, toie feine ©e^ilfen, ju gerotffen^aftefter Sorgfalt angehalten:

„Tav tann id) mit gutem ©eroiffen bezeugen, ba^ icl; meine böd)ite Brette

unb Aleif, barin erzeiget unb nie teilten falf^en ©ebanfen gehabt I;abe.

Tenn id) babe feinen geller bafiir genommen; fo babe id) meine (^bre

barin nidjt gemeinet, baä roeiß ©ort, inein>:err; foitbern bab ev m Tienft

(Vdban benen lieben (ibrmen unb ;n ^'bren einem/ oa ' broben ft^t."



Titelblatt dcrJJErstcn Ausaabc. des Alten Testaments deutsch von M, Luther (gedr. bei McJch. Lottkcr

in Wittenberg). Der erste Teil, die 5 Sucher Mose enthaltend, erschien 1523, das vollständige Alte

Testament 1534.

^u Kaum ßiraVniiddiiditc. ö. £. fflcd'fdje a?ud)l)aiib(nnß in flörbltiifleri.



Schtuss der Vorrede Martin Lulhcr's zur Ersten Ausgabe des A. T.:

„3i>.i3 alte (Ccft.iment öaltcn etlirjj gering jt. ;t."

I

nebst Schlussvignctte mit Luther'* Wappen.

Snmma/wcnrtwyrgleycb alleju fainen rbetreit/tvyrbetten Bennocfc
«llegnug (sn öer 25«bcl ju febaffen/öas reyr fürans Hecfot tweefo/

ten/eynermitverfrano/oeranoer mit öer fpjaeb/Denn aueb
ieb nfcbt alleyne byrynncn babegcerbeyttet/fonDerncw

•ju gebsouebt /wo icb nur yemanö babe moebt rberf©*
inen. jDarumb bitidy /yöerrtian lafe feynle»

fteni vnoofe armen leut mverwerret/fon
öem belffe ,myr/wocrfan.Eürter

008 niebt/fb nemc er öic 2bi*
bei felbs furrnbmacb

ybmeyneygen/
iDenn öic

ybeni
gen/

bic nur \a
ftern »n& jtp«»

tfen /fmöfteyHcbnf»
ebt fb frunj vno reölicb/öae

fle gerne,wolteneyn lautrer Sibct
baben/fynremal (Te toiffen/Oasfiees nicht

vermugen/fonöem wollen gerne mcyfter niuz»

„
Ifng ynnfremboer funflfeyn/ofeynnybiereygenhjnft

tlttbniefcbulerawöenfinb. ßott rwlt fern Kwrvoiru»
iwioaseraitgefangenbAt. ?i flj & TU

4-"-»

©isjej'eben (ey jeuge/öas folcbe bueber bureb
meine banö gangen fincvöen öee falfcbe Dmcfea
»nobucberperöerbenß/rleyffigen ffcb ytjtvfei
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Tic ttberfefcung beä SReuen £eftament3 roar von Mut bor berci

bor 2Bartburg oollenbet roorben unb tarn nod) von bort und) unb nadj in bie

Tmderei. Cbmobl bor Truder r.Uieldt. Sottfjer in Wittenberg) [o fleifiig

arbeitete, Dan täglidt) von ;
! ^reffen l

1 " ogen gebrucft rourben, io ging

ba3 2öerf Cutter, roeld^er oor öegierbe brannte, [einem beutfdfyen Sßolfe eine

beutjdie öibel [o balb al-> nur immer möglid) in bie £>anb ju geben, bo$

nid)t vaid) genug oon ftatten. 2lm 21. September 1522, unter bem Xitel

:

TMe» iBefae Ceftament.
Deutfdj.

Duisenberg.

(Dljne 3 i i!
, 'i'U i

I, Hamen ivs Überfetjers anfc Drucfers.

gelangte o-> jur 91u§gabe, unb tvol;, be3 für bie bamalige 3e^ 'ooIku ^reij

oon 1
' a (Sulben nun- bie ftarfc Auflage bodj noch oor @nbe beS ^ar)re^ Der»

griffen. Tic 9?a$frage nun- eine fo lebhafte, bafj bis jum %a\)x 1534, roo

bie ganje ©ibelüberfefcung oollenbet nun-, )u SZÖittenberg allein 17 3tu§gaben

r)ergeftellt roerben mußtet bor $roeiten an mit Dom tarnen Vutber-> joroie

beä ©uc&brucferä llKelcb. Vottber), ungerechnet 52 Oiachorucfe, bie \n 9lug§burg,

fei, Strasburg, Nürnberg, Zürich, ßeipjig oeranftaltet rourben. Sobalb

tyer mit ber Uberfefcung Reuen leftamentS " Stanbe gefommen mar,

legte er unuenüaücb §anb an ba3 alte unb braute e» Dabin, Dar, beffen erfter

Seit, umfaffenb bie
:

ubor 9ftofi§, in ben erften 2ftonaten be<§ oabre->
1"

unter bie treffe gegeben roerben fonnte, fogleidt) mit Dom (mabricbeiulid) oon

^llbredit Tiiror gejeid)neten) Xitel für ba» ganje Sitte Jeftament, beffen

Seile muh unb nadj oridiioiton unb ba3 ooflftänbig erft im ^abr 1534 au§=

gegeben rourbe. 3lu3 Sorgfältigen 93ergteidr)ungen orbollt, Dar, Mutbor in ben

)roifdjen 1523 unb 1534 t)erau§gefommenen neuen Stuflagen ber einjetnen .

dior be3 21. ^. roenig ober nichts oeränbert, roogegen er am 31. 1. faft beftänbig

befferte. Seine treueften £>elfer bei Dom ÜberfefcungSroerfe roaren oon Stnfang

an für ba3 ®ried)ifdje iLKelandubou, für baä vvbvaiidie unb (MmlDäiidie

ßruciger, ferner üßugenfjagen, roetdjer befonberä in ber Sulgata (f.

3. 52) ',u ipaufe roar. v\m oabre K> ; ;<.i begann Vutber nun im herein mit

biefen feinen treuen ©eltjilfen, ju melden uod) ^onao unb 2ttatu)äu§ Sluro*

gallu£ (ber Sjkofeffor be§ Jpebräifcfcen an ber ttnioerfität) gebogen rourben,

eine uouorlicbo Aufarbeitung oh'eoiuou) be3 ganjen 9Berfe§. ia famou bie

©enannten ]u einem „Saubebrin" ober „geiftltd&en beben "Mai" allmocheutlicb

einige Stbenbftunben in ßuttjerl ©e^aufung jufammen, roo Vutber bann ben

i oorlegte unb bie Meinungen ber (Selebrteu börto unb jur Erörterung

[tollto. oiii %dfyx 1542 mar audjj biefe abuhliorouDo Oteoifton oollenbet, unb

nod) im gleiten oubr fant Dio nun burd)i]oi'obono 93ibetau§gabe bei ßufft in

Wittenberg gebrucft i)oraitv.

Vutborv öibetüberfefeung Hobt bei bor lutborinbou unb reformierten

Mirdio Donf'dior ;1unao in aloidiou C
s1irou. 0"> iü ber :)iubm unferer ja in io

mancherlei Söefenntniffe unbi irdion ^erteilten eoangetifdt)en Mircbo gegenüber

ber romi'di Kitbotiidiou SSett, Dar, (io Da-> : $er in ber oortrefflic^ften

Uberfe^ung bofirt, unb ba§ fönnen mir @oangelif$en Dom $odt)en ber Mömi«

idion auf (iiuboit entgegenfefcen, bafc mir einig fiuD Durdi alle Doutidion ©auen
im ©ebraudtj biefeS bodn'tou \

|; Vutbor oerbeutfdtjt bat. W\\ ber

t)err)eit be^ gläubigen (8
|

:i ihm eigen mar, trat vutlior oft

Da-> rechte SDßort unb Don rechten beutfAen \HiivDnnf, roo alle ©rammatifen uuD
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Verita im 3ticbe liefjen, unb [teilte bav jjeilige Tenfmal in einem ©eroanbe

[einem Soße bar, in meinem el biefem munbgeredjt nmrbe. ©r faßte: „Webt
bie üöudjftaben in bor [remben Spradje bürfe man [ragen, roie man Tciiticb

reben foße, [onbem bie 2Jiutter im Jpaufe, bie .Svinber auf bor ©äffe, ben ge*

meinen 2flann auf bem .'Jiarfte muffe man barum [ragen unb benfelben auf§

2Kaul ieben." Bo ift beim bie Sut^erbibel auch ein 9Soff§budj geworben in

beutfdjen ßanben unb bor ©raub* unb (Stfftein nidit nur für ben Aufbau ber

eoangelifdjen Mircbe, fonbem auch hoch bebeutfam für bie beutfäje 93olf§fpradje

unb Schrift, bie vor Vntheiv ßett noch nidu oor^anben mar, mo c* nur eine

ober» unb nieberbeutfdje Spraye unb oiele Tiatet'te gegeben bat.

Aiir bie au3 bor ^eiligen cclirirt ernannte Wahrheit lebten unb ftritten

nnicro üßäte* im (Stauben, bafüt bnlbeten fte unb ftarben ihrer oiele ben

l'Jiartn re rtob, loie 93oeä unb (neb (f. 8. 158), oon benen Vntrjer fingt:

„lUit Jreuben fte fiel) gaben brein,

mit ©otte§ ßob unb Singen!*

ober mic unter oielen anbern VconbarD Maiier in Sßaffau, ber angefu$t3 be§

Aiammentobe-ö nur ben einen Sßuufäj hatte, ,,üai) ja burdj ihn nicht ijeichmabt

unb geläftert merbe ©otte3 bcilia.e-\ reine-ö unb lauterem O'oamjelinm, ba§ er

ort unb lange gehört, mollte ©ort mit ,"vnidit unb &ur (rbre unb jum $rei§

jeinev ^eiligen Tanten* !" 9113 auf bem 9teid)§tag ]\\ 9lug§burg ber Mauer

brohenb oon ben (Soangeliftijen bie Icilnalnne an ber gronleidjnamäproseffton

verlangte, beteuerte 3Jlarfgraf ©eorg ber fromme oon SlnSbaäj (t 1543)

oor il)m: „O'be er mollte ©Ott unb fein (Soangelium oerteiuinen, ehe mollt er

cor feiner ÜÜtojeftät nieberfmen unb fiel) ben .stopf abbauen laifen." 9lud&

grauen traten in ben Mampf für ba§ reine ©otteSmort mit ein, loie in ber

reformierten Mivdic oor allen AVanne b'^llbret, in ber hitljerifdien bie

ritterliche Slrguta o. ©rumbaä).
SDtit großem Srnfte hielt man barum auch barauf, bar. bie ©emeinbe

oor foleben Venten bemahrt mürbe, bie anberä lehrten unb lebten beim ba§

SSori ©otte3 lehrt.

„§@rr, bet)iit un3 oor falfcher Vebr,

ba§ arm oerfuhret Soll belehr!"

betet Vntber in feinem SBaterunferliebe. Tarnm mürbe auch gegen fall che

Vehre mit großem O'üer geftritten. Vntber felbft bat im Kampfe „harten", oft

ju harten 2Biberftanb cjethan; boeb tam'v, loie
v

JJielancbtbon bejeugt, nicht au§

einem jänfrfd)en unb bo^aften ©emüte, fonbem oon feinem grofien Smji unb

C
s'iier mit bie Wahrheit. 2lber nmbl nmrbe oon foleben, bie nicht ben ©eifl

Viitherv hatten, in ben ipatem Vcbrftreitiaj'eiten auf bal reä)tgläubige öefennt«

niv in einfeitiger SOBeife alle» ©eroidji gelegt, unb felbft rechtgläubige äRdnner,

melcbe auf biciV> ©ebredtjen anhnerliam machten, mie fchon l'iclancbtbon unb

fpaier 3o§. Slrnbt, mürben alv .sicher oerfdjrien.

SJudj bie et>angelif<$e ©emeinbe mar befeelt oon bem !£radjten nadj

bem :Hncl) ©otteS. 2lber if)v Sinn war babei nicljt gerietet auf „äufjer*

l i cl) o Oeberbe"; [a bie [iolje ^vaebt einer falfd^berü^mten äußern Mird)cn=

(HTdidjtvit cvfcljint il)ncn gerabeju ah 2öiber<$riftentum, mie an bem SfteidJ

beS ^apiu-v, \o an bem ber SBiebertäufer rJlvt. 17). „Tao Sftei^ ®otteS

t'omiut, wenn un3 ber himmlifcbo ©ater feinen ^eiligen ©eift gibt, bau



Ta-> Litauer bet 9teformation : JJnnere ßnttoirflunj len u. £rad)ten.

nur feinem Zeitigen 2Bort bind) feine ©nabe glauben unb göttftdtj [eben

nie sntlid) unb bort enriglidj." TalKi beteten fie mit Butler oor allem

barum: „Irin alt im*, §@rr, bei beinern 2öort!"

SBenn fie uuv ba3 „2öort" hatten, [o roaren jte über ben euMicbcu

Aufgang beS großen Kampfes DöHig getroft, rote Vutbcr in [einem — um bie

jicit be3 Speieret :Kcicbvtaa-> L529 geblatteten — £)elb*niiebe: „("'i;

öurg ift n ix 10 r ©ott" fingt:

5)a3 2Borl fie foßen (äffen (tabu

unb toin Taut baju haben;

Sr ift bei un§ mobl auf bent Sßfan

mit feinem ©eift unb ©aben.

lehnten fie Den ßeib,

@ut, Ohr, .stiitD unb BBeib,

ßafj fahren baljin,

Sie habend feinen ©eroinn,

In- :Ncicb tiuiü unl boeb bleiben!"

Temuacb herrichte and) in ber ©emeinbe ein grofjeS Verlangen nach ber Sßrebigt

be3 göttlichen 2Borte§
/

roie eine grojje AieitDe übet ben öeftfc ber ^eiligen Schrift.

,A'a[u un§ ©ort bunten fürjoldtje ©nabe", fpraaj ,umt ©eorg oon Inhalt
unb bitten, bar, nur iolcbc Uberfefcung lieb unb inert halten, behalten unb auf

ltuire "Jiachtoiniueuidiart uuuerralicht bringen mögen!" Tabei heuten fieb bie

tittherüdien ("'brüten oor allem bei gegenwärtigen 33efifee§ int Weiche ber ©nabe,

mahrenb bie reformierten nodj mehr bent tommenben Weiche ber \v vr lieh feit

entgegenftrebten, beut ©otteSftaate ber ©emeinbe ber (5rmablteit. 5lüerbing§

mürbe uidu immer nur mit geiftlid)en 2Baffen um biefeS Weich geftritten. Irin

gut £eil ber Kraft ber lutberiicbcii Miieho oerjeljrte jtdtj in heftigen Streitig

feiten um bie Vehre, ber reformierten in uiclracbeu Kämpfen um bie Drbnung
be-> ©emembe(eben§. Selbf) bie Sßrebigl mar oft erfüllt, befonberS in ber [pä*

tereu 3^it, oon beut Streite, ber um bie SliuSbilbung ber Vehre geführt mürbe.

Xabei [teilte [ich halb eine meiniebenbe Sicherheit ein im ©efüfyle be3 53e[tfce3

bev lauteren 2Borte§. Unb Stimmen ber SBamung, roie fie unter anbern ber

eiuüchtiiie Stuttgarter Jpofprebiger üßal. Slnbreä (\ 1654), oon beut unten

noch metter bie Diebe [ein roirb, in [einem ©ebtd&te: ,,bie (Stjriftenimrg" erhob,

mürben uidu beachtet; er nannte unter ben ©rünben, roarum ber £)(5rr feine

vaub oon ber Ohriüenbcit gleidjfam ubutucbeu jeheiue, auch bie Sßerirrungen

unb jcholaitiidu'ii Streitigteiten ber Geologen.

äßeldfj ein ci nftlichcc- Söeffteben bie eoangetifdje (iiniüniboir befeelte,

(ttotteä 2öillen ut tinui, jeigt ooran bie unentwegte Se^arrlidjfeit, mit

bor ßutljer baS SJBerf ber Deformation ausführte, unb bie rafilofe ^hätuv

feit, bie er, befanberä in beut legten ^ahnenent feinet ßebenS nicht adjtenb

ber fdjroeren körperlichen Seiben, bis an$ ®nbe fortfefcte.

oit beut einen oahr 1522 giengen nicht roeniger ab? 130, im uachüeu

oahre L83 größere \n\o Heinere Schriften (barunter [tnb natürlich bie ^kebigten

inbegriffen) von Vntber au* unb e3 regte jich halb ba3 öebürfniS nach einer Samm«
luua. unb ©efamtauSgabe berielbeu. Wocb ut Öebjeiten be3 Reformators gelangten

au ihn beSfaÜftge anfragen aus Strasburg unb SDBittenberg ; ba antwortete er:

„er habe luelntehr einen iaturuijcheu junger, alle [eine Sucher 511 uericbliinjcu",
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foinoö berfelben wollte er mehr gelten (äffen, aufcer ettoa fein ©ud) com gefnecrj*

toten SEBillen gegen Güra§mu3 (f. S. 160) unb feinen $atedS)i3mu§. 9ftur auf fort*

gefefcte bitten gab er nadi, bar. in 2Bittenberg mit betn Trnd einer Sammel*
ausgäbe begonnen tourbe (im ©anjen 12 beutfdtje unb 7 (ateinifdeje [Joliobänbe,

Sffiitrenberg 1539—1555), bor aber nodj gar oieleä fehlte, unb bie begleitete

er mit einem 53orn>ort, ba§ niic- ben großen lOiann roieber in feiner herrlichen

ÜBefdtjeibentjeit jeigt; „inbem er bor Sammlung feinet 93udt)e3, bie ohne feinen

mf unb iljm roenig ju Srjren gefetjerje, nicht ]u mehren oermöge, tröftet er

fid) bamit, bafj toenn bor Seiten ftürroifc gebüfjt fei, auch fio bor Sßergeffentjeit

anheimfallen roerben, unb bittet bie ßefer nur um ba§ (Sine, fid§ burdtj fie roe*

nigftenä beileibe nicht fnnbern 31t (äffen im Stubieren bor 3chvift.'
/

2lber biefeS 33eftreben roar jngleidj von beut Serou&tfeüt geleitet, bau

©otteä SOSitte bitidj fie nidjt gefdfjeljen fönue, lueim fie nidjt „geftärft

unb feft bei) alten mürben in feinem SBort unb ©lauben 6tS

an 3 Gnbe." 9icd)t am bent Serben [einer ßeitgenoffen betete bei 3Jtit-

oerfaffer bei* Monfoibteufoimel -J&folauS Selnecier:

,Xa}) mid) bein fein unb bleiben" ff.

£)amit roar aber audj bav SBeftreben verbunben, ntebt mein- all bie Un=

münbigen 31t roanbeln, foubern iljie* ©laubenl in bei ©rfenntniä immer

gerotffer 311 werben. Um aber prüfen 311 tonnen, roaS bei gute unb xoofyU

gefällige unb vollfominenc (
s)OtteenuÜe fei, roaren fie betnuüt au3 beut

Sßorte (Mottet „in bei I; eil igen Sdjrift rein, fdjledjt unb ied)t befdt)rie=

ben" immer melu 31t (einen, ßut^er voran lebte unb roebte in bei ^eiligen

eduift; fie rvar feine Sftüftfammer, am bei er feine SQSaffen ualjiu im

großen Mampfe. 2lu3 bei 6d)rift Sftebe unb älntroort fteben 31t tonnen,

mal ©otteS 3Bitle unb 3iatfdjlnf, fei, mar bei Wuljm biejei ;]eit, 33ibels

f e ft ig t et t il;r ebler 81013.

(£§ iuar überall in bor eoangelifdjen O'briftcnhoit Kegel, bar, in ben

Käufern tritt) unb abenbS ein Mapitol avß bor Ö3ibel gemeinfam oorgelefen

tourbe, intb fo tarn e§, bav, einzelne bie 93ibe( nabelt au§iuenbig tonnten. Tor

9ttarfgraf oon ^aben Tnrlacb la3 fie 5« Itial oon Anfang bi§ sum 6nbe, ber

oielgefcfyäftige iiiriacbiiicbe totaler (Sarpäoo (f 1666 \n ©reiben) 53 2Jtol,

oin ©raf oon Öttingen braute bie ganje 93ibel in Keime, bie er eigenrjänbig

jufammen fa^rieb in einem faubern öfoliobanb, ben bie jnrfttiche Sibltottje! ju

9ftaitjingen aufberoarjrt. flucti bie grauen nahmen an biefem Streben roie an

biejem :Knl)in nicht geringen Slnteil. 9Son l'iaria Slnbre.ft, bor Tvian einel

\Hpott)otorv unb bor 3Jlutter bei SBal. 5lnbreä mirb gerühmt, „oav, fie feft unb

ftreng im ©lauben, eifrig im ©ebet, nach unb von ©otteS 3Borl toino, bie

93ibel alljä^rlta), ihr ^ialmbud) monatlidi bnrdilav unb in ben erbaulichen

tjrtften ibror ;',oit iobr bomanbort mar." Taboi mar jie bem Iionfto an

2lrmen unb .svraiiton fo ergeben, baf? fie in Malm, mo [te julefel tobto, als „bie

ttter bor etabt" oon iebermann uorobrt mürbe.

Am ßaufe bor geil roenbete e§ jidi fo, bat; in bor IntboriMion ©cmetnbe

molu" bor .sjatodiivin tue „lloino Söibel" borumtrat, mabronb bie refbr*
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mierte ficb immei unmittelbat an bie Sd&rifl ai-> .
I Ielt.

?abei ift nui't ju leugnen, bafj oft ein ftarrer ber an bem

(toben Hebte, (jeroortrat. Tocb machte ftdj ber ftete Umgang mit bem

beS \vü-> nodi melmebv fegen§reid) geltenb in unbewohnbarer J

innere unb für ba3 äufiere ßeben ber Stjriftenfyeit jener ^eit. ibet-

feftigfeit ift ein ©runbjug betüfäjer ©Übung im roafyren Sinn be3 2Borte§ ge«

blieben noä) iü-> rief in bie 3eiten ber [og. „^lufflärung" herein unb bat bem

beutfd)en ßeben ben Stempel aufgebrütft, roie auch ein ©oett)e in feinem oäter»

lieben .s>aitie in (Jranffuri ll0ct) barin grofj gejogen roorben ift, unb bie S

erjrung biefem SBudje gegenüber [ein ßeben lang bemabrt bat. ?ie § unb

Jamilienbibel mar ein Heiligtum be3 beutfd)en 33ürgerljau|eS, in roeld)e§ man
bie nriitt)tigften Taten ber Aamilienaeubicbte eintrug, jie mau ein notroenbiger

Seil eines bebaalieben J)au£ftanbe3, Dtelfadtj gejdjmütft mit ©übern ober

veiebevt mit Auflegungen, roie bie [og. 95$eimarij$e ^urfürftenbibel, melcbe mit

ben Sßorträtä ber iacbiiicben ßurfürften oerjerjen, auf Seranlaffung oon ^erjog

Kraft bem Aiommen juerft 1641 f)erau§gegeben, unb bann bi-> 511m ^abr 1

.

erroa 13 2Jtol neu aufgelegt rourbe. ©benfallS Diel Derbreitet nun- bie Serie»

burger ©ibel mit ©rflärangen, bie oon Vnta-> Dfianber in Tübingen erläuterte

©ibe( fouerft 1639) u. [. f.

Die ^reuöc an 6er ll\lt in epangelifdjer ^reilvit.

3m S3eftfee beS reinen unb genriffen ©otteSmorteS freute [tdfj ba3

(
; >cui) locht ber Deformation ber eoangelifäjen A-reibeit, 511 Da- e3 burd)=

gebrodjen mar bnrd) ben SBann menfcf)liti)et Sa|ungen. Tiefe barmloiV

Jreube an Der natürlichen 2Belt, meldie ber roangelifdjen ©emeinbe ers

blüht mar, murmelte gang unb gar in bem riefen unb roarmen ©runbe

ber nriebergemonnenen ®otfe3finbfä)aft unb einer baraul erfprie&enben

finblicben Jreubigfeit ju ©ort. 2im urfprüngtiä)ften tritt biefc A-reube

mit iljrer liiufalt, Äraft unb A-rtfdie in beut Reformator felbü heumr.

2Benn mir ba3 Söilb be3 in feinem ©lauben fo gemaltigen unb 5ugleid)

fo finblidj einfältigen 3ftanne3 niiv iHnbalteu, ber, rote mir gehört, ben

©lauben bie lebenbig oermegene oiinerfidn auf ©otteS ©nabe nennt
(f.

5. 209) unb fein Serlangen auSfpridjt, bar, er boch bei bem ©eilanb

rjatte fein bürfen, „meint er einmal froblid) geroeft in"
(f.

3. 217), —
bann uerftebeu mir, bar, mit bem Butler, melier Äaifer unb SReidj t'uhm

lieb, in bie Sdjranfen forberte, nur bie eine Seite feinet SöilbeS gegeben

ift. IXnjertrennlid) gefeilt [ich in innerer SBorftellung baju bie anbere Seite

bev !8ilbe3: ßuttyer als \\utvimter, Der froren unb heiteren 3Jlut3 im

siau)c maltet, an ber Seite [eines Übeitemablv, im froblidieu Greife ber

Minber, am ^iid) mit ben Jreunben in fentbafrem ©efpräd^e ober ©efang

iieiftlidier unb uieltlidjer Sieber.
s

J(ud) in [einem ^riuat unb Aamilieu^

leben ift Luther ein üBorMlb für bie emnuieliidie Cilnifteubeit gemorben.
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Sie freute fidj Da- ®üter, bie bem 2ftenf<fjen &um irbifdjen 2Bof)lfein ge=

geben, in Da- Gsrfenntnte, Dar, alle Kreatur ©ottel gut uiib nichts oer*

ma-fltd), ba3 „mit SDanffagung" empfahlt roirb (1 Tun. 4, 45).

D, SDlartin ßuti&et auf bot- .s>oi)c fetneS ßcBenfi öematt bon ßu!a8 6tana$.
9la$ bem Ölgemälbe in ber 3Rorifefal>ette )u SRürnfcerß.

9ttii beniuder greube genofj bie euaiuieliidie (Miriiienheii ben Segen be3
o()c(id)en unb l) i!

u
•> liehen Vebeiiv. Ter gewaltige Reformator fanb in

ben garten kämpfen feinet ßebenä um im ber ßrbauung in ©otteS 2Bori feine

befti (ürjoiuiituiii greife Der Seinen, bei „fromm ©emalu*, fromm Äinb, fromm
' ifl feine lieblichere, freunblid&ere noefc ^olbfeligefe SerroanbtniS,

Oemeinfapafl unb ©efellfttjaft, Demi eine nute ©&e." Viiincr menbete auf fiel)
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beti Salomonfdjien Sprudtj an von bcm OWanne, bem ein rugenbljafteS 2Beib

befdjerl i[t, ebler beim bie föftlidjften perlen, unb nhrich in [einel 53ibe an

ben SRanb ju biefem Spruch: „9cidfc)t3 lieblicheres auj (Srben, als Srauenglücf,

roem'S tami werben." 0"t hatte- [ein ©emat)l unter jenen Tonnen gefunben

ftatfjarina Cutter, gel», tiou $orn. *3l a rt> bem ßrten gentatt boti ßulafi Stanaä).

^Jüui) bem CUulb in bev SDtorifetapeKe ju SWUnfcetg.

mc-laV acht an bor ßal in bor 9iadfc)t oor bem Dfterfeft 1522 auS betn ®lofter

")iicini;id) bei ©rimma gen 8Bittenberg geflogen famen, nrie Vnther bamal3 in

einem offenen Senbfdjreiben berichtete, „mit ihr ©eroiffen \u retten". 9cacf>bem

Katharina mehrere ja$re im ©aufe beä SCBittenberger Stabtfdjreiberä SReic^enboct)

gelebt, fc)atte (ich Viitber mit ihr am 13. AV.mi L525 ivrmahlt, roie eS icheint, nach

rajaVin O'ntichlun, in (Segenroart be$ SDtoferS ßufaS O'ranach unb [einer Aian,

8a um, ftir$engefä)id)te. 15
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be! ßerjrer! ber fechte D. Slpel, bann be! Stabtpfarrer! ÜBugenr)agen unb

be! Sßropft! be! 91llerr)eiligenftift! 1>. ^onaä al! £raujeugen. 2lu! feiner ©(je

roaren ihm :
! Knaben (Sor)anne! ober Spännen geb. 1526, 9ttartin L531

unb $aul 1533) unb 3 3ttäbcr)en ermachfen (e'liiabeib L527, 2Äagbafena 1529
unb Sölargarettja 1534); batron roaren jroei frnbe oerftorben: ©üfabettj idron

im erften 2eben!jar)r, 9Kagbalena ober Veneben im 14. v\abre, unb ihr tob

erfcfoütterte ben Sätet auf! tieffte, fo bafj er nachher nocb in ©riefen bekannte:

„feine liebe £ocr)ter [ei jei.u jroar neu geboren in e'brifti eroig SReidj unb fie

foUten ©ort bafür banfen, boch [ei bie l'iacht bor jeitlid)en ßiebe [o grofj,

unb ba! 2Intlifc, bio SCBerfe unb ©ebärbe be! lebenben unb fterbenben, ciebor

[amften unb erjrerbietigften ®inbe! [ei ihnen fo tiej in! £)erj einge[en!et
/ bafi

fie ben Aall nicht ohne Seufeen unb Schluchten be! \vnem>, ja ohne ein

[djroere! eigene! innere! Sterben ertragen tonnten unb bafj fogar ber 3 ob

Gäjrifti, mit loclcbcm ja fein attberer [ich Dergleichen (äffe, nicht [o roie e! [ein

jollte, ihren Schmer} 511 überioinben oermöge." ftumal unter feinen .shnbern

fndite unb [anb Vnther ja feine Gürquicftmg : „?lcb, roie ein großer, reicher unb

herrlicher Segen ©orte! ift im elieftanbe, metebe Tyreiibe roirb bem IKennhen

gezeigt an feinen Stactjfommen!'
1

rief er ein ft au!, al! er feine Kinber air'ah.

Ta tonnte ber ernfte, grojje IKann ein Viinb [ein unter Minbem in irohtichem

©emüte; in ihrem Greife bidjjtete er [ein toftlicbe-> .siinbcrlieb auf bie SDßeit)*

nachten 00m Kinbelein $e]u Vnf. 2:

Sßom Fimmel hoch ba t'onun ich hör

Unb bring euch gute neue 3ttär)r

unb felbft mitten in bie Sorgen 11111 fein 903er! hinein begleiteten ihn bie ©e
bauten an bie .siinber, roie jener fchöne SBrief bezeugt, ben er oon ber SSefte

Coburg im Sahire 1^> : > (> an [ein „abbuchen vnnivcben" »ebrieh Dom Sßara*

bie[e!garten, in meteben bie .Siinber fommen, „bie gern beten, lernen unb fromm

finb." Überhaupt herrichte ein fröhlicher Weift im Manie; mar boch bie ,,'JJim

fita, bie fchöne unb liebliche Wabe Wolter" bie [Jreunbin be! Manien. Unb

ßutrjer!, bitreb feine debitier, bereu faft tätlich eine \H113aht mittag! unb abenb!

au feinem ^iiche fqfjen, un! aniiUMeicbnele „©efpräetje" ober „ ^ iiebreben",

im Greife guter Tyreiinoc au! nah unb feine beim einfachen ".Wähle gettjan,

— e'mft unb Sehen — roaren ben £ifcr)genoffen bie hefte Zöürje be! 2Rar)t!,

unb ber berberen s
}(vt ber JJettgenoffen fiel e! meniger auf, loenn manchmal

ba! Schonmort etroa! ju berbfräftig an-ficl.
v

,)

)
nm oollen ©Übe Cutter! im

sjauic unb bei ben Seinigen gerjörl auch feine 3?reube an on " Sd&öpfung ©Orte!,

ba! 9Gaturgefüt)l, ba! ihn beieelte, — mie e! un! jene £tfdjreben ubilbern.

(Saiten, Aeib unb SBalb, 100 er gerne @rr)olung fnchte, jebe Slume, bie 53iene,

bie Sonne, alle Kreatur ftimmt ihn jum Sßrei! be! ßobe! ©otte!, liberal! er«

tennt er Sümbilber be! emigen ßeben!. Unb angepaßt! ber 5rür)Iing!pradjl ruft

er au!: „hat tM-nit fchon jene! oergänglidje bleich fo iebon iiefchafjen, roie oiel

11er roirb er erft ba- unt)ergftnglid^e, eroige Weich machen!" (r>gl. i. 92).

25er ganje vuiher ab- l'ienfch unb al! E^eolog tritt un! entgegen in einem ©rief,

melchen er im
v\ahr 1530 oon Coburg an ben Stabifibreiber Öajaru! Spengler

nach Nürnberg fchrieb, anlafuich eine- @efcr)enf!, melchev Sßrinj Ariebrich Jo-

hann in biefer Stabt für ihn hatte anfertigen (äffen, eine! Sßetfd)aft! mit

bem Söappen be! Reformator! (Äreug, ^erj unb SHofe, roie e! auf ber :h'iic(-

feite be! Titelblatt! jum 51, 3. ju Seite 219 abgebilbel ift): „ v\" biefem Süktppen

falle Da @rft( un fa^roarj .shen, fein im lebenbin roten §crj, bamit e! ftet! baran

erinnere, bafi ber ©laube au ben ©efreujigten im! [clig macht, roenn er auch
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mebe tbnc: bai beute ba$ [djroarje Wreir, an, baS bocrj baS \vn nicht tötet.

2olch ©crj [olle in einer meinen SRofc ftetjen, anzeigen, bafj ber ©taube

Jreube, Iroft «nb triebe gibt, tun in eine roeifje, [röf)lid)e SRoj Solche

SRofc aber itebt im £)immelfarbenen Jelb, Demi jene Jreube ift ein Anfang ber

hiiiuuliicbcii ftreube. Saram cublicb einen golbenen 9ting ; beim bie biininliuhe

ßrreube bat tein ßnbe unb in töftlid) über alle [Jreube unb ©üter, roie ©olb

in bai bödme, toftlid)fto Erj."

\Hucb ein £)erj oofl ßiebe m [einem beutj'crjen 93olfe befafj ber bcutfdje

[Reformator unb aneb roo er jornig auf Die Teuticbcu icbalt, mar e-> boeb nur

ber Eifer um [eine! ÜBolfeS äÖöofjl unb Stjre, Der ihn babei befeette (9töm. '•',

1—5). Überall tritt er in [einen Streitschriften roiber ba-> Sßapfttum [ür Die

Freiheit unb Efjre [einer Nation ein, unb in ben 3ar)treicr)en ^kebigten „roiber

ben luvten" mahnt er, Dan man ben (SlaubenStjaber bei Seite [teile, um
ben brobciiocn jjfeinb oon ben ©renjen beS :)icic!v- jurücfsuroeifen. So roarb

auch Der bür aer Itd)e unb oaterl a übliche Sinn Durch Die [Reformation

träftig angeregt. 2Benn bei ber bamaligen 3erfpfttterung unb ßerfpaltung

Tcuticblauh- Öbebet unb Sitte fieb oor allem auf „fromme nno getreue Ober*

berrn, gut Regiment" befcrjränfte, [o gelang in Der reformierten SEßelt, roo von

Slnfang an bie bürgerlichen unb tirchlicbcu ©eftrebungen enger mit einanber

uerflocbtcu roaren, bie ©egrünbung ober ©efeftigung be-> nationalen ©emein*

roefenä in einem auSgefprocrjen proteftantiieben Sinn. El bauerte lange,

Di» jicb Vntber nur in ba§ banuil- (ängft begrünbete unb ]n :Kecbt be

ftehenbe ÜBerfjättnii ber Unabrjängigfeit ber beutfcfjen dürften tum bem

Kaifer finben tonnte. v\bm galt biefer immer noch nicht blofj beut tarnen,

jonbern auch ber £r)at unb beut fechte nach ob> baS Cberbanpt ber

bentieben Nation. 9tur fchincr lief; er oon ben Staatsmännern fich oon ber

öerecfjttgung ber proteftauiiicbcu dürften jum \Hbidüuf; be-> ^dmtalfalbifchcu

ÜBunbeS überzeugen, unb e-> ift boebft fraglich, ob er ben 5lu§brud) be-> Krieges

L546 nicht \n oerbinbern gemußt hatte, roenn er nocl) am Veben geroefen roäre.

Söenn bie proteftantifeben dürften auf Serrjanblungen mit beut ®önig von

Aiantreich fieb einliefen, [o thaten fie nur, roaS auch fatbolncbe dürften oor

unb nach ihnen getrjan hatten, unb roa§ fie für berechtigt anfeben tonnten, roo«

bei bie, toelcbe ihnen ba§ mm SBornmrf tnacben, nicht oergeffen follten, baf;

^ßapfl unb Mauer unb bie lUicbnabl ber bentieben surften, bie geiftlicfjen ooran,

51t irjrem Untergang fich oerbunben hatten, unb fich nicht im geringsten ein

©eroiffen barauS gemacht hatten, fie von beut Erbboben gän^lid) ju oertilgen;

e§ fteht aber benen, bie ben anbern mr 9ßotroeljr treiben, übel an, ihm mm
'Verbrechen ju machen, bau er fie ergreift. 2Ba£ aber bie reformierten ©ebiete

betrat, [0 kämpften auch btefe nm ihre Ejiftenj. SOBoUten fie ba3 erlangte Cmtt

ber (
s )laubetiviuv mif;beit nicht preisgeben, [0 ntitfuen fie fich um ihr Veben meh

reit, nnb bie oicliachc Jreulojtgfeit, bie fie oornebtnlicb oon Seite ber franjö

fiieben Regierung erfuhren, mar nicht geeignet, [te ^11 überzeugen, bar, ihr

SBiberftanb unrecht fei. Dber fann man e-> ben nicberlanbiicbcn ^roninjen

jum 'Verbrechen machen, bafj fie aüeo baran fehteit, fich ber Einführung ber

vmqnifition nnb ber ©raufamfeit eine-> \Hlba. m erioehrenY

('"ine unleugbare Srfcf)einung ift auch, baf; bie proteftantiieben Voller

halb bitrch ein regeres mirti\ba ftlich e- Streben beroortraten. 2)iefeä roarb

mächtig entbunben burdj bie ©efeitigung [0 Dieter .^einnmiffe, roie ber nieten

Feiertage, t'ircbiubcn abgaben, bnreb bie ?lufrjebung ber Sllöfter. Einen Jran«

jiSfaner, ber mit [einer Vncb'e in eine 3cbmiebe m Nürnberg trat, fragt ber
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9Keifter, roarum er nidn Hebet [ein Sorot mit [einet ^pftnbe Strbeit ocrbiene;

ba rotrft Der fräftige SÖcöndj ben jpabit oon fiel) unb tritt fofort al-> Sdjmiebe*

liiccbt ein; Matte unb Stidjfe aber fdjidft man in§ ßlofter. v
\n böbever 2lrt

befunbet üd) biefer Sinn in beut ßeben bet ©ema^lin be3 grofjen fhtrfürften

von SSranbenburg, ßbuife Henriette Don Dtanien (t 1 <>«>7;. Unter \xr=

beigie^ung l)otläntr>iicbor ©artner unb ßanbnrirte (egte fte in ihrem Dtanienbutg

eine
V

JJu
i
ft o r 1n i v 1 1 et; a f t au, um Ujrem Sßolfe nach bor ÜBermüftung be§ breifjig9

[ädrigen $riege<§ aneifernb ooranguge^en. ©rojje Summen bat (te auf biefe

SCBeife 511m SBeften tr)reS 93olfe3 aufgeroenbet.

Tod) rufjte alle biefe greiljeit unb greubtgfeit auf einem bemfitigen,

bußfertigen Sinn, bei fiel) beugte noi ÖotteS ÜBfcajefiät unb ©eiligfeit,

unb bie eüangelifdje Gljiiftculjeit war ftd) biefer gicüjctt aU eines ©naben=

ftanbeS bewufjjt. £)arum forgten ftef) auef) bie eoangelifdjen (Sfjitftcn barum,

baß fie nicl)t, intern jie tl)iei greiljeit brausten, aus bem Staube bei

Gmabc fielen (9tom. 6).

Die Sorge um 23crr>ar)rung ocs (Emaöcnftanöcs.

S3or allem bewegte bal)ci bie erangelifdje 6()itftenl)eit bie üBttte um ^ei=

gebung bei 6 ü üben in itjrem JQerjen. 3Bar fie bocl) nou bei Gr!ennt=

m<3 burdjbrungen: „2Bir fiub bei feines wert, ba$ wir bitten, tjabenS and)

ntd)t oerbient, jonbeiit er wolle un3 alles aus ©naben geben, beim wir

täi^ltd) oiel fünbigen unb wol)l eitel Strafe oerbienen."

„80 ift e§ obn Unterlaß oomtöten", }ac\t Vutbev, „baf, man bieber laute

51t ©otte§ ©nabe unb Traft hole, ba§ ©eroiffen mieber antmiiebteii." ^luct) »

bie Stauen bet Deformation bewegen biefe 93itte mit tiefftem ©tnft in ibvem

§erjen. „cVb miü oon meiner 9Kiffetr)at 311111 J)@rrn mid) betebren", befennt

bie fromme Miiviüiftin ßouife Henriette von ©ranbenburg; jte batte fiel)

ancb ein Sufjgebet 311111 täglichen ©ebraud)e niebergefd&rieben. 9Iber trofebem

nermoebten fie be3 £rofte3 in ber ©nabe ©otte§ [0 fror) ju mevben, baji fie

ancb gegenüber £ob unb ©rab beten unb fingen tonnten, nrie Sßaul (Sberj

„3u (Mjvifti 2Bunben ieblaf iel) ein,

Tic madjen mid) oon Sünben rein."

Tabci ftiitjte fid) ber lut^ertfttje (^brift, Vutbev ielbft ooran , mebv ab> bet re-

formierte, auf bie oerorbneten ©nabenmittel, bie Saframente (ogl. 8. l
s l>,

unb aui bie amtliche Serfia^erung, bie Stbfolution.

Ji'idjt minbern Gruft brauten (te and) entgegen ben Verfügungen

bei ßebenS. ©3 tl;at and) not; beim bie neugewonnene AieiOeit führte

and) il)ie befonbereu ©efatjren in ibvent ©efolge. "Jiidjt alle ©lieber ber

©emeinbe (ianben loutlid) im (Glauben, fonbeiu ntaudie jogen baä femn*

gelium oon ber ©nabe unb oon bei bevvlidien Aieibeit ber Avinbei ©otteS

auf -iKiitioüicu. 2lber es war bie Sorge unb ba$ anliegen aller ©rnfte

ieu, ben 2d)ilb ibvev ©laubenS rein m beioaliven.
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")U\d) fehlte e3 nicht an befonberer ©elegenfyeil jur Selbftbeftnnung unb jur

glicht. ?ie erfte taut, al3 bie 93ilberftürmerei in äßittenberg begann. 9lber

ba trat Vutber auf unb roarnte in jenen gewaltigen acht ^rebigtcn (f. S. I

Dor bem V.K i übraucb Der eoangelifajcn Freiheit (1 $or. 6, L2; LO, 23

,,bai) nur nicht auf und unb unfern ©lauben ober Vermögen allein bürj

febeu, [onbern auf unfern 9tää)ften, Dar, nur unS nach ihm richten unb ihn

nicht mit unferer Aicibeit beleibigen ; man ntiifue mit ben febmacbeu örübern
fremtblicb banbelu unb fie in aller Sanftmut untenoeifen unb lehren; ber

©laube muffe mobl feftfte^en, aber bie ßiebe muffe fich leiden unb fdnefeu

nach beä
N

.\'udmcit SJlotburft." Tabei forberl er, bar, in ben fingen, bie an

iich unnötig feien unb freigelaffen werben louuen, jeber muffe lernen für fich

fclbft üeben. „Tarauf muffe aber ein [eber leben, bajj er tonne oor ©ort unb

ber SBeli beftebcii, roenn er berbalben angefochten merbe." 'JJut Tanf be=

tannteu Darauf ©cler)rte unb Ungelefyrte, bau fie, „bie armen, ucrfubrteu unb

geärgerten ÜMenfdjen oermitteifi göttlicher Jpilfe burcrj Vutheiv ;',euaui-> roieberum

auf ben 3Cßeg ber 3Bar)rr)eit feien geroeifet morbeu."

Tiefelbe Verfügung lehrte aber nach Vutber-> Eobe nrieber in ©eftalt

einer grojjen Slnfedjtung. 2Kit beut 2lug§burger oiitcrim (f. 2. 17 h
trat nämlich bie ernfte [frage heran: mie meit ei erlaubt fei, hjiiificbtlich gotte^

bieuftlicher ©ebräudje bem orange ber äufjern S5err)ältniffe nachgeben, l'iauche

fcbmauUcu unb rieten jur Sßadjgiebigfeit ; bie meiften aber erflärten fiel) uca.cn

ba-> Interim, l'iebr beim 400 fübbeutfajer $rebiger roanberten oon JpanS

unb Pfarre in bie Verbannung ober in ba3 ©efängnte, lieber ab> bar, fie

auch nur bem 2cheiu einer Verleugnung ber 9Cßar)rr)ett fich andienten. Wnb
ber gefangene ^urfürfi Johann Ariebrich, ber ücb mit ber iHiiuahme beS 3n«

terimä bie Freiheit hätte erfaufen tonnen, weigerte fich für feine $erfon eut

fchieben unb fchrieb an feine 2 ohne, fie follteit fid) lieber aller ihrer ßanbe

berauben (äffen unb fich allein unter ben 2cbub bei 2lllmäd)tigen ftelleu, al>>

oon ihrem guten ©efemitniS meichen. Selbft ber ßurfürft l'iont; fcheute fich,

bal Interim in feiner urfpritnglidjen (
s >cüalt anzunehmen, unb lief-, e- burch

l'Jietaucbtbou abanbern (f. 2. L75). Slber IKelanchthou hatte mit feiner 'Jiacb

ajebiajcit unb 5rieben§liebe einen fchmereu Btanb unb jog fich üble Nachlebe

\u. Tocb mochte auch er fich ben Anfechtungen, mie er leicht gefonnt, nicht

entliehen, fonbern lehnte eine ehreuuolle Berufung nach (Snglanb ab. 2Bäl)renb

fo in ber lutherifcheii Mirche in biefem Streit um bie fogenannten ÜJtittelbinge

bejüglidj ber Vehre unb be-> ©otteäbienfteä ba3 ©eroiffen gefd)ärft mürbe, ge*

fchal) e-> in ber reformierten .Mir che uimeift tu uerfchiebeueit kämpfen um bie

Sitte unb Drbnung ber chriftlicheu ©emeinbe.

Tic [}eit brachte e3 mit fiel), bar, fie aucl) bie Sitte um ©rlöfung
von bem Übel von rechtem ©erjen beteten. SBat bodj baä ganje $t\U

alter eine ;^eit bei ^ampfel mit Dem SBorte iinD mit bem 2dmHv

rte, unb

bie
v

J(nfecl)tnnc3 mar oft febr ciror,, alfo bo6 ancl) ein ftanMiafter Wbxi er

fdjiittert roerben fonnte.
v

Jlber fie ftanben feft nnti getrofl auf bem ®runb

ber ©nabe, barmtf fie gegrünbet umreit.

l'utl)er nuiuichte fehulid), uaebbem er brei oahr^ehnte im heineu Kampfe
geftanben, jur :)iuhe be-> Sollet ©otteS eingeben ju Dürfen, jubem er audi

unter uiel leiblicher Jrübfal feine Sirbeil get^an unb feinen Rampf gefömpft

hatte. O'beufo fehute fich fein [Jreunb l
*° ©el)ilfe V.'ielauchthou, jumal ab> er
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allein [taub, benlicb Ijiuuicg au3 ber 2But bor ftreitenben ©eleljrten (ogl 8. 213).

- nun- ja aud) ein befonberer ubelftanb, ban bie .s t i r ch o ber [Reformation al->

balb bitrc^ jo heftige ßerjrftreitigfeiten in Slnfprucc) genommen mürbe. S)arum betete

gegen bav @nbe ber ^eit einer, ber audj Diel Darin erbulbet, 9Ht\ Selnecfer:

„3ldj ©ott, e§ ad)t gar übel ju,

2lnf biefer @rb ift feine Kur);

93iel Selten unb grofc Sct)roärmerei

"Ol nf ©inen Raufen tommt Ijerbei!"

9lber fte gebauten be§roegen bodj nicht, mit ihrer uberjeugung jurücfjurjalten,

[onbern |te trotteten in ©ebulb baruacb, ©otteä SDßitten ju tlniu naeb beftem

SCBiffeti unb ©etoiffen in aller UberäeugungStreue. Tann fant noch bie jurebt-

bare 3)rangfal be§ 30jär)rigen $rtege§. Ta riefen fte aul tieffter lloi:

„(Srjrifte, bu ©eiftanb beiner ^reusgemeine,

O'ile, mit .v>ilf unb 9ftettung um> ericheiue!"

Toeb fehlte t§ auch ba ben eoangelifd&en ßr)riften niebt an bem unoerjagten,

Ijelbcnbafteu (Glauben. 3)a3 bezeugt bie ganje Haltung be§ eoangeüfdjen ©lau*

Denselben ©uftao Slbolf, rote aueb fein 5cblad)tlieb, mit bem er bei ßüfeen

in ben Streit unb £ob 50g:

„Sßerjage nicht, bu vniufleiu Hein!"
•

Tic* beseugt ber Opfermut fo

Dieter größerer unb kleinerer ©e
meinroefen, ber (jelbenmütige 23ßt-

berftanb, mekben 93ürgerfd)aften

roie bie oon Stralfunb, 9Jiagbe*

bürg, Nürnberg, üftörblmgen lei

fteten. Tic* bejeugi bie Pflicht

treue, mit meteber bie Tiener be§

geiftlictjen 9lmte§ mitten unter ben

53ebrängmffen, roomit fte bie

teiubtiebe Solbate§fa ftetl am
ebenen bebrobie, mitten unter

Sßeftitenä un^ junger m ihren

©ememben ausharrten, ohne an*

bere-ö panier ab> ibr ©ottoer«

trauen. 2lu§ biefer ;>eit tritt

um> beionbeiv bie ©eftall be§

fdjon einmal genannten $or).
v

^ alen t i 11 21 ab r ea entgegen.

2ll§ muh ber 9törblinger 8d)laeht

;i. L634 ein baueriuber \verbaute

(Salro in bliebe legte, ba [ammelte

er an 700 Flüchtlinge um lieb,

mit beueu er im ©ebirge um
berirrte, bi>> ber Tveiub abgezogen

mar, unb griff bann entidUoljeu

ben ÜHHeberaufbau feiner ©e
meinbe an\ bie 3loi ber Seuchen

mar [0 grofj, bajj er binnen

v
\oi). SBalenttti Stnbreä (geb. 1586 511 $errenfierg In

SBttritentfcotg, 1 atfl (fteneratfuperintenbenl \u Abel«

lu'vii 16
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einem Q3ierteijat;re meljr als tOO ßeidjen ju begraben haue. Unb rote er [eine

Heine Kairoer ©emeinbe au-> ben [Ruinen roieber emporgebradn* bat, [o trat

fpäter, luv et in einen bobereu SGßirfunfl berufen roarb a; rebiger

unb Mouüitorialrnt in Stuttgart, biefelbe Aufgabe an ir)n heran gegenüber ber

ganjen 2Bürttembergtfd)en vanoe-dircbe, bie burdj Don $rieg bem Öfcuin an*

r)eimjufaC(en brorjte.

mar eine ;W\\, in meldier bie eoangelifcfje 6r)riftenr)eit in ber £reue

unb int ©laubenlmul auf eine $robe gefreut rourbe, ähnlich roie fte bie [unge

(Minueubeit in bor ßeit oet römifdfoen Verfolgungen ablegen mittue. Unb bun

fte biefe Sßrobe beftanben bat, baoon fingen unb fagen aud) bie fjerrlid)en

.Wie n\ unb £roftlteber, bie jener
v
-,eit entflammen, Die berrlidmeu von

allen tyau\ ©errjarbS (1606 L676), Der, roie er felbfl uiel ßeib erfahren,

aud) Die genteinfame 9tot Der
v
*
> c i t mitgetragen, unb ber tualjut :

„Söeftefjl bu Deine SÖßege

Unb roa3 Dein §erje Irdutt,

Ter aHertreuüeu Pflege

?e->, ber ben ©imntel Unit",

unb ber in ber ©eroijjfjeit [eine! ©nabenftanbe^ berennt:

„ v
Vt ©Ott für midi, fo trete

©teicrj alle* rotber midi,

So oft idj ruf unb bete,

ÜEßeicfji alle-> rjinter iuh
!"

oii allen Ubelüdubeu aber, unter beueu man litt, mar bie Intberiübe

©emeinbe geneigter jur (eibenben
§

©rtragung, bie reformierte mer)r jur tbat

fräftigen, uteht feiten ftürjntfcrjen Überroinbung berfelben.

Jocftmite beS §oljf<$nitte8 ',11111 i. ymuiMftuir in

b« jtoetten SluSgafce bon CuttjerS ©rofjeni Rate«

dn-:iiiK-, iiiuftvii'vt bon SufaS ßtattad) (SBiiten«

berg 1530).

IV. air^cijniiij itiib Hinter

Incifumj.

(Taufe uii5 Kinöerlefyre«

Sejügüd^ ber Saufe mürbe

im roefentlid&en niebtv geänbert,

nur bafs bie aoviu bei föembtung

gereinigt unb oerfürjt rourbe.

An-Mvionbav rourbe audj mit ber

Äinbertaufe Die Stellung Da- Miidm

alv Sol&ftrdje fefigefyalten.

©egen \H muhten, roie [ie

ba unb bort au§ bem ©ebiete ber

reformierten Mirdie laut mürben,

mürbe (2Irt. 9) adelnd: „bar,

bie Jaufe nötig fei unb bar, ba*

burdj ©nabe angeboten merbe,

bau man and) bie .Winber tauten

jolle, meldie Durch iokbe laute

©ott überantwortet unb gefällig
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roerben. Tevbalben werben bie SBiebertaufer Dcnoorfen, toeldje (obren, bafs

bie MintuTtame nidit vedit ici."

Xutljcro ßatedjtgmug.

30ieS3tebent> bitte.

<£ont)ern erlöfe

x>nör>ont>emT>bd.
EPae tfi Oae ^ 2lmtt>ort.

XJ?iV bitten ynn fciefem c$e/

bct/ale <pnn ber flmrma /bae

Vtisfcer"üater ym ^^mel von

allerlei t>bel Uib£ #nö feek/

gute rnb ei?re erlo/W vr\X> 311

let3troent>nfer ft«nt)iin Pompe/

ein fehgea enfce befeuere/ tw$

mit gnafcen von ötefem xamext

(vin aufgefdjtageneg 23tatt bev jtoeiten &ugga$e t»oit „£utt)cv-:- flieinem ßated&tßrauö fitv bie

gemeinen SPfart^errtt unb gßrebiget" (in ©uobejfomtat). 5)ie jtoeite ttuSga&e erfdjien, tote

bie cvftc (luetdje uiiv ntd;t mcljv erhalten ift) im '^ativc 1529 in SBitten&erg. Tic btei cvftcn fraupt--

ftiirfc finb mit Silbern berjieti.

Um fo ernjttidjer mürbe auf bie ttnterroeifung bor diriftlidum gu*

genb 93eba<$t genommen, „bafi jte glauben leinten", 2öäf)r£nb 2Mandjs

tnoit, ber praeeeptor Germaniae (ßeljrer S)eutf<$lanb3), oor allem für bie

(umern Spulen forgte, nahm fiel; ßut^er bei Jugenb bei 58olfe3, and)

ber üDtäb($en an. 3d)on int 3al)re 1524 lief, er eine Sdjrift auSgefjeji

„an bie Söürgermetfter unb 3ftat8§errn aller ©täbte TeiUKblanb*, bafj (ie

djriftlidje 2d)iilen anfridjten unb Ijalten füllten." @r jelbft Unit baä Söeflte

in ber Sadje, inbem er, gebrungen burdj bie (lägttdje, elenbe SRot, welche

er in ben Aahron 1527 unb 28 al* SSijttator im fturfürflentum cadjfen

erfahren, feinen unoergteidjlidjjen (leinen $ate<$ilmu$ oerfafite, in

Jrag unb Shttroort, „nrie jie ein öauSDatei feinem ©eftnbe einfältiglidj

hubalten fott". Tentfelben war einige 2Ronate oorangegangen ber „grofce
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ßated&iämuS", für bte Sßfarrer unb §au3oäter boftimmt „aui ber ßanjel

oorßeprebigt unb batyeim in ben Säufern beS SlbenbS unb üDtorgenS oors

gelefen ju werben." Sie enthalten 6eibe gleichmäßig (nur mit größerer

ober geringerer 2ht3fü§rli<$feit) bic 501m ©ebote, ba3 apoftoltfdje ©laubenä

6efenntni$, ba$ öaterunfer, bie 93ibel(tetten über bie Saframente mit fort

foufenben untengefefcten Auflegungen. „Unoergänglidje Sorbilbcr, roie eine

iiohc SBeiSljeii bem Softe in einfältiger 9ftebe gelehrt roerbe muh, ber

jßSetefagung, bie pe erfüllten, Dan Den ßinbern ba3 {Qimmelreidj geprebigt

werben fotte."

QSoti \.'utber-> kleinem .\iatecbi->iuitö jagt ein neuerer ©efti)id)tfd()reiber

ber !Reformation§jeit, ßeooolb d. Sftanfe: ,,©r iü ebenfo tiuDlich roie tieffinnig,

[0 far.licb um unergrünblidj, einfach unb ergaben, ©lücffeltg, roer [eine Seele

Damit nährte, roer baran feftljält: 6r beftfct einen unoergänglid&en £roft in

[ebem Sföomente, nur hinter einer (eisten vmlle ben Kern ber 2Ba^rl)eit, ber

bem SOBeifeften ber SBeifen genug t^ut!" Unb roirfliä*) fonnte ßurtjer mit großer

Jreube balb rühmen: „63 uuidivt jet.muD Daher Die jarte Sugenb, mit Dem

Matedii-Miuiv unb Der Sdjrift wöf)[ jugeriä^t, bafj mir! in meinem J)erjen fanft

tbut, rote iei.u |unge Knaben unb 9ttägblein mehr lernen, glauben unb reben

tonnen von ©ort, oon (Mnifto, Denn juoor^in unb nod) alle Stifte, Älöfter nno

Sdjulen gefonnt haben unb nodj Eönnen. @3 i[t iurmabr ioteh ein junget 23olf

ein idion SßarabieS, beSgleidjen auch in Der 2öetl nicht iü." Arcüicb rourbe

biefer Unterricht nadj unb nadj nur ©ebädjjtniBjadje, aber in biefer Söejieljung

rourbe noch gegen bai @nbe beS ;)eitrauim> Durch Den ©ifdjof Der bobuiiuben

©rübergemeinbe, VV \Hmo-> 6omentu§, SSerfaffer be§ orbis pictus (i L671),

eine üöefferung angebahnt.

:Kidjt minber machte [ich bei ber (Srjie^ung ber 3u9e^ cul großer

Aortfdjiitt bomortlid). „SBaffer tbut* freiließ nidjt, fonbem baS 2Bort

©otte3, \o mit unb bei bem SOßaffer ift, unb bor ©taube, fo folgern SÖBorte

©otteä im ÜEBaffer trauet."
s
Jlitd> in bor ©rjietyung mar nun ba$ 2Bort

bie öauptmadjt geworben ftatt bor äußerlichen ©ebräudje. Tor $ated)temu3

Sutf)er3 rourbe nidjt bloß Mirdjom unb 2d)iilbud), fonbern audj üaiivbiich.

©in vVDcr lern fein ßection,

[0 roirb e3 mohl im £>aufe ftohn,

mar bor 6r»rudj, ben Sut^er bor §au3tafel boiionto.

93on Der Sebeurung be3 >iatccbi->nim> auch für Die handliche (Srjieljung

teilte Aiirü ©eorg oon \Hnbalt ßeugnil ab, iiiDent er rigenffänbig in feinen

.siatediiviniiv jehneb: „^aebft Der ©ibel i[t biefe§ ©udf) mein befteS ©ud)." C
v
r

hat e§ alfo abhalten unb Diele mit ihm, roie Vnther felber oon iid) fagt:

„^d) bin auch ein Tottor unb ^ßrebiger, nod) thne id; roie ein >vinD, bal

man Den Mated)iviun-> lehret, itnD (efe unb ipredie aueh von $Bor1 \u 2Bor1

beä Borgens nno wenn ich
v

->
,eit habe, Die ichn ©ebote, ©tauben, baS Sßater

unfer u. 1. ro. unb mnn ein Rinb nno cdmler be§ >tatechi->iniiv bleiben unb

bleibv auch gerne.
"
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Die Konfirmation.

Tic Firmelung burdj ben 33ifd)of, roeldje bie £aufe in ben §inter=

grunb gebrängt batte, rourbe abgefdjafft. gür bie 3ulaffung &ur
v

Jlbcub=

mablvfeier btlbete fid) eine 6efonbere £anblung heran*, bie Äonftrmas

tion.
v

J(ud) nach ber 3dmUeit (unb mub ber Konfirmation) roarb bie

Jugenb yun 33efud)e ber (ibriftenlebre angehalten.

[jfüt bie Konfirmation rourbe georbnet, baf$ nadi oorau^gegangener

Prüfung unb nad) abgelegtem Sefenntniffe be3 ($lauben3 [oHte Jürbitte über

bie jungen Triften oon ber ©emeinbe gefd^et)en unter Jpanbauflegung burd)

ben Siener Gttjrifti. Tod) mürbe btefe ^eilige ^anblung oorerft nur in menigen

^irdjen eingeführt, oii bor Sl)riftenler)re mürbe mit Aloin andi über Die

Sßrebigt be3 £age3 geprüft, bamit ©orte! 2Bort redfjt gehört unb beroa^ret

merbe. \Hucb mürbe in häufigen Sijttationen burd) bie Eird)(id)en Obern auf

©eroaljrung be3 33efenntmffe3 unb 3fter)rung bor ©rlenntniä gehalten.

Proöioit uuö (Erbauung.

-
' 1 1 1 u gelangte and) bie ^ßrebigt §u tfjrer oollen ©ntnricflung unb

(Mtung. SÖSie ßutljer bem beutfebeu Soüe bie 33ibel erft roieber jurüäs

gab, inbem er fie üjm oerbeutfdjte, fo eröffnete er tfjm itiut aueb ein

redjtev 23erftänbni3 be3 SBibelroorteS in ber lebenbtgen Auslegung auf

ber Mannet. SJBaren audj oor ßutl)er in ber alten $ird)e einzelne ntäcb-

ttrjc Avan^elvebner aufgetreten, fo beftaub beren Stärfe bodj tüd)t in ber

©djriftau3legung, unb tut allgemeinen roar bie Äan&el ein Tumntelplan

eitler 3djuhuetvl)ett ober fiubifdjer ßegenbener§äl)lung geworben, ßutljer

nriel auf bie Sdjrift (jtu aU ben ©runb, auf beut alle $rebigt rubeu

iiiun, unb a(* ben Soben, in beut fie allein umreit unb au3 beut fic

allein ibre üftal)rung §iel)t. Ter Sßrebiger muß nad; ^utber int 2öort

(^ottev leben uitb weben: bu* rleiime Sdjriftroott roirb Unit bann Stoff

genug jn einer ^rebigt fein, „€>o einet ein 2öort ©otteS bat, fagt er

einmal, unb faun ntdjt eine Üßrebigt baran* mad)en, ber foll nimmermehr

ein ißrebtger. fein." Sind; oerfebaffte bie Sprebigt nidjt jum geringften beut

refonuatorifdjen (Gebauten oon ber Erneuerung ber (ibriftenbeit ben rafebeu

Tiirdjbritd; unb ftegretdjen ©injug in bie ©erjen bei SBolfeS.

r ganjen ©ef$id)te bor dniftlicbon sc ii che [eil bor 5Ipoftel

ten roobl feinen SJkebiger gegeben, bor nnormubliduT be3 \Hmioc- bor $re»

leroartet ijatto, als Vuthor, bor folange noch ein Sltemjug in feiner

einen ©rübern ba3 (Soangelium von bem Srlöfer prebigte. 6r
prebigte in Wittenberg oft an einem Jage brei unb oier 2ttal, feitbem er im

L5U an bor ftäbtija^en $farrfird)e ba3 ^rebigtamt au§l)ilf3roeife über-

nommen, unb legte aufier ben regelmäßigen prebigte« über bie SonntagSterte

n. a. in Dom
v
\ai>ro L517 bie „.'lolm (Sebote" unb ba3 „^atovun ior" in
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eingc^cnben 2£oaynprebigten aiiv, unb amh lnubbeiu int
v
\al)re L521 tilgen

ihUKit ba! Stabtpfarramt übernommen halte, prebigte Vutber ungead)tet [einer

anbern Sßflicfyten au!fyilf!roeife unb roäfyrenb ^cl rntcberrjolten ^afyre langen

\Hhueienbeit Q3ugen^)agen! regelmäßig an 8onn« unb ÜBodjentagen. Unter

bie folgereid&ften (Sreignijfe ber SReformation^jeil jäfylt ba! ©rja^einen oon

Vutber'v Teutidier s\ i r dien poft ille. 6r l>attc biej'elbe, einer Anregung

AiioMidiv be! 2öeifen folgenb, bereit! auf ber SSartburg im X
V L521

gönnen. Ter erfte £eü, umfaffenb jroölf ^rebigten über bie (Spifteln unb

ebenfooiele über bie Soangelien, oom 1. Slboentfonntag bi! jum ßljriftfefte rei

dk'iio, eru-bien bereit! im beginne be! Jatjre! L522 unter Dem Xitel

:

36ußfegung

ber sii p
i
ft c i unb vülunijrii,

.iWuTiuuo Xurijcr.

unb uod) im gleiten x\abre folgte bie Sortierung bi! Spiptyania!; aber

erft im v\. L525 tonnte aud) biejenige bi! Dftem folgen. Tic Sommer»1

poftiÜe gab er roegen ber anbern arbeiten, bie [eine geil in Slnfprud) nabiueu,

nicht [elbft beraitv, [anbern „liefe e! jid) gefallen", bar, ber DJJtagifter iRotlj

au!
v
-)iiudau fie teil! nadj früheren Sinjelbrudfen, (bie fortroäljrenb oon ben

Sud&brutfern nadi leinen SPrebigten oeröffentliajt mürben), teil! muh Waä)»

idiriften jufammenfteHte. $)a! gan$e 9Cßerf roarb bann von Vutber [elbft mit

ßruciger'! Spülfe in ben oabreu 1
•">!<> 1-V1-1 neu burdiaeieljen unb ergänzt.

Gür wollte Die .Uircbeunoftille für bie

©eiftlidfoen beftimmt roiffen, benen e!

ja tetlroeife gar [eljr an ber Aärjigt'eit

mangelte jur3lu!übung be!$rebigt-

anitv. v\u [einer \>V'dieibeubeit ,roar

e! [ein bodmer SShmfö, roie er am
3dilur, be! erfteit £eil! ber $oftüle

ertlarte, bat; |eber (Miriit bie Sdjrift

[elbft Dornät)me unb Dan „barüber

leine eigene unb aller Vebrer 5Iu!

legung untergienge." 9?ur bi! barjtn

[ollte [einer ^oftille gebadet roerben.

Über bie 2lrt biefer [einer

Sprebigt aufwerte Vutber [elbft einmal

[pfiter: „Tie ßpifteln unb ßuangelten

[eien bier beutlid) unh lüftigltd) ju»

gerietet uub oorgefaut, mie eine

M'iutter itjren Miubern ben ©rei oor*

taue." 9tur Sine! inolle er prebi

gen: „bie 2öei!f)eit oom föreuje" —
juerft ba! ©efefc, „barau bie ßeute

lernen Jollen, roie grofje Tinge ©otl

pon un! forbere", unb |um anbereu,

„roenn al[o ber 2)lenfcjj gebemütigl

burd) [ein Selbfterfenntni!, an ibnt

[elbft unb an [einem Vermögen 111111";

oerjagen", ba! Soangelium: „\efyet

©eil Tii'bvid) $tebtget in 9türnt>erg (nadj

bom feltenen ^otjfdjnitt lum ÜEobiaö Stimn
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ba, ba§ ift ba§

Vainnt (Sottet, ba3

ber 2Bell Sünbe
auf üd) nimmt!"

@e[efc unb ©Dan*

gelium, ba§ ift ba§
S

,H unb ba3 C aller

[einer Sßrebtgt, rote

e§ Die ©otfd&aft ift,

bie in allen @oan*

gelien unb ßm'fteln

biefelbe bleibt : Don

unferer Sdnuadv
beit auf ben ©inen

(Stjriftuä rjinjuroei*

feit, „beit roir oor

allem aU Wefdjeuf

©otteS aufnehmen

[ollen unb bei aann

aiub jum (Stempel

nir niiv roerben

unb uib> oiele ante

Vebren unb lieb=

lidje, ireiiublube

üftarjnungen geben

molle." O'viuivb

eine Ökfcbiebte er»

järjlt, iueid)e un3

ßutr)er§ l'teiuiuuj

von bev richtigen

2lrt 511 prebigen,

redit tm>Vid)t [teilt.

2U§ öueer (f. 5.

L82) nadi bem Slbfd&lufc ber SBirtenDerger .Wontorbie am Sonntag rtadrj v>im=

meitaljrt 1536 in ÜZBtttenberg prebigte, ba meinte ßuttjer: „93ucer'3 Sßrebigt

t}abe ihm ja roorjl gefallen, aber bodj mßdjte er fiel) für einen benennt Sßre

biger galten. Sr roolle fiel) nid)t rütjmen, er erlernte [eine Sc$roa<$r}eil unb

roiffe uid)t [o fcjarfftnnig nno gelebt roie Sufeer ju prebigen; aber roenn er

auj bie Hansel trete, ferje er [eine Qvfyöxtv, arme ßaien unb SBenben, an unb

prebige biefen, roie eine lUiutter i()rem Säugling ättildjj unb uidn teilten Sorup
an-:- ber 5lpotr)efe jum Iriuleu gebe; Sufeer aber balte [eine ^rebigt gar gu

l)od), jdmiebe in ben ßüften unb int (Seift, Weift!"

$)a§ mürbe audj balb ba3 Übel ber eoangelifd&en Sßrebtgt, bajj 51t Diel

©eletyrfamfeit auf bie Hansel laut. Tod) roirfte in ben SPrebigern bev l»i.
x
\ahr

intitberi- uod) ßutrjerS ©eift. Seine jjreunbe unb ©enoffen, ©ugenfyagen,
in-, viuf (-;- 1"'17) unb nod) Diele aubere 3eitgenoffen ßut|er§ roaren

lüdfotige 2lu3leger be3 göttlichen 2Bort8; S3eil Tiebrid), in Nürnberg, 00h.

©renj in Stuttgart, ßufal Dfianber in Tübingen gaben treffliche Sßrebigl

pbftillen berutt-; >l). 'J.'iat befind, ber and) an ber Sammlung ber ,,}\}d)

rebeu" meleutlidieu \H11teil balle, :liel!e>r unb beruad) ^rebiaer in
v
\oadiintv

tal, einer öergroerfögemeinbe im boimttjdien Srjgebirge, [Gilberte in föft«

>l)niin Stanbi (f L621), ^nftov in Seile

(linrf) einem g(eici)\citigeu Aüipfcvftidje).
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lidien Sßrebigten oofl im

oergängficrjetetbaulicrjer

ftrafl [einer ©emeinbe

unb bem ganjen tvan*

getifcr)en öolfe baS ße

bat [eines ßerjrerS ßu
tljev („2Jtotr)e(ti Miflo

rien oon ßutrjerS ße*

ben* ) ; öugenrjagenS

SRactjfolger an bet SDBit-

tenbetget Stabtpfarr*

Hube, Sßaul @bet (f

L590),
v

JJiola]id)tl)0!iv

3?teunb, trat in ben

Kämpfen ber ;',eit um
bie ßeljre beroor, madne

fid) als ßieberfänget ({.

unten) einen tarnen unb

Dermaltete enbltdj übet

bteijjig ^abre baS Sßre*

bigtamt an bet SDßitten-

betget ©emeinbe. Slbet

je merjt bie Sttettig-

feiten um Die ßerjte in

ben Botbetgtunb treten,

um fo ntebr jiet)t lidi Die

Auslegung De-:- lebenDi--

gen SdjtiftroorteS doi

ber ©elerjrfamfett, bie

fid) min and) auf ber

Äanjel breit matten

will, jutücf, unb int 17

tyavti ISbex ei- L590), Siabtyfamt |U 2Bittenberg

(nad) beut gleichzeitigen ßujjferflicr)).

v
\al)r()imDert begegnen mit Sßtebigetn, meldte latei*

niferje, gtiedn'fctje, \a bebrdiidie 2lnfüt)rungen in ihre SJkebigten oerroeben.

Tod) in Den idnneren
x

-

>oitoit beS bteijjtgiätjtigen Kriege! [tanben roie*

bet trefflidje Wirten miD geugen auf, Die Dein armen 93o(f mabrbait 511111

Merken unb in Die ©eroiffen ptebigten. 2Biebet tritt im» Der khon öfter ge«

nannte Kairoer Tefan 1111D nacjjmtalige Stuttgattet Jpofptebtget v\ob. SBal.

Slnbteä {'- L654) entgegen, ber baS Sßitfen beS dirimidien ^tebigetä mit

fofgenben äDßorten [cr)Uberte (in [einet ,,(£t)tiftenbutg") : „\Hi* eine cdianDe

mütbe e>> Der ^ßtebiget eradjten, anbete 511 erroaS \u ermahnen, rootin et

nicht mit Der ^ tiat ootangegangen, [0 Dan er, roenn er in Der Setfammlung

ftetjt, and) [djroetgenb reDet".
x
\n ©raunfdjrroeig unb nadnnal» in (Seile pre*

bigte oobann Slrnbl (-;- L621), in Dueblinbutg (Mniftian Sctioet
(7 1693), in gtauftabt SßaletiuS Jpetbetget, in [Roftod \vinrid) 3Rüt«
ler (-;• L675), in ;

,

,eit;
v\ob. Jpabermann (+ L590), Die alle and) Die 93er-

faffet mabrbau 1 oft lieber (Stbauungäbücrjet gemotben [tnb. v\n [einen

„uier ©üdjetn 00m mähren 0~bri|"temmn" ((Srfte 2lu§gabe 1605) mit Dem

„^araDieveiartlein" von Gebeten alv 2lnr)ang (1612) fütjtte >b. v

>HinDt Die

(Mniftenbeit ju Der alteren "JJinftif jutücf, von meldier ja and) Vntber gelernt

hatte, unb ein reichet Segen ruhte am' Dieient öuer), hak bis auf Den heutigen

Stag in immer neuen ausgaben aufgelegt mutbe unb immer neuen ©eja;led)tetn
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ben ßeben§brunnen mabvbatior ftrömmigfeit öffnete. föabermann'S ©ebetbucj

für alle Sage tu her 2Bod&e (@rfte 5Iu§gabe L574), Valentin ©erberger'i

f/
$crspoftiKe" , \viiividi MUer'S „(Seiftlia^ @rqui(fftunben'' unb „.^iinniliuhcr

ßiebeetfuft", IMinniaii Scrtoer'S „©eelenfdjafc" unb „©ottyolb'3 jufätlige 9In*

backten" oon bemfelben, — roareii S3üd)er, Die in wenigen dn-iftlidien Käufern
fehlten unb ben (Seift gefunbet unb echter Jrömmigfeit atmeten unb enoetften.

V. 4>attcäüinift unb j
r cftfuci\

Per epangelifdje <S5ottes6ienfL

Tic Sfteformation bei ©ottel=

bienfteö richtete fiel) oor allein auf

Sefeitigung bei -ilJttfjbraudjl, xod-

cljer mit beut Saframent bei ßeibel

unb 33lutel bei §@rrn im ,/AVciV

opfer" ber römijdjen Mircbe ge*

fd)c()en mar. 9Jlit aller 9Jtadjt nmrbe

bie vcutifd)e Serjrc, roeldje aul beut

(SJottelbtenft ein Opfer, eiit gute!

äßerf machte, ©ottelbtenft in Sßerfc

bienft uerfebrte, jurüdgenriefen. x

x
\in

25. ?(rtif'el bei Sluguftana mirb be-

zeugt: „@l ift fein Opfer für bie

Gsrbfünbe unb anbere 3ünbe, beult

ber einige Tob (ibrifti; benn alfo

ftchet gefd)rieben §u ben ©bräern,

b.afj fiel) (SfyriftuS einmal geopfert

bat nnb babnrd) für all unfere 3ünbe

genug getrau. ©I ift eine unerhörte üfteuigfett, in ber Mircbc lebren, baft

(ibriüi ToO follte allein für bie ©rbfünbe unb fonfi nicht auel) für anbere

Sünbe genug adtmn baben." £)emgemä)3 nmrbe nun bal SUtefcopfer famt

allem roal bamit gufantmen^ing, befeitigt, &ugteidjj aber auch ber ©emeinbe

mieber bal „Slbenbmafjl" unb jnxxr in bcioerlei ©eftatt jurütfgegeben.

7 a* Sefenntnil über bal
N

Jlbeitbma()f, über roel<§el, mie 3. 179 u. ff.

crmblt, bie refonuirte Mircbc fiel) [eiber nicl)t mit ber lutberifebeu einigen

fonnte, nmrbe in 2lrt. l<> ber Sluglburger $onfefjton - jugteidj gegenüber

ber tatboliicbcu $erroanblungllef)re (f. 2. 11^) unb ber .müiia.lijebcu iHu

febauuua,, tuelebe in beut SBrot unb SÖBein nidjtl all ein finnigel ©teidjnil

fab, babiu feftgefteHt, „bafj mabrer Seib unb 23lut (ibrifti mabrbaftia,

lid) unter ber ©eftalt bei Protei unb 2ßeincl im iHbeubmabl gegenwärtig

gfocjtmiUe bei JpoIjfd>nitte§ jum •">. v>aiiptftiiff

bet jtoeiten 2lu§gaT6e tum ßuttyerS ©rojjetn ßo=

tecfjümuS, iiluftvicvt bon 8ufa§ (Sranaäj (SDßit«

tenfcerg 1530).
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fei unb ba aufgeteilt unb genommen roerbe. Tic ©emeinbe trat nun

im ©otteäbienfte mehr fjeroor, n.nb bem ©runbfafe be3 allgemeinen $rie

[tertumä; bamit ergab lieb notroenbig, Dan Dir lateinifdje Spraye an*

Dom ©otteSbtenfl oerfdjroanb. 2lffc3 ©otte3bienfte3 gröfctcä unb immobile

|ie3 2tnd iu nach I). ßutf)er aber ®otte3 Jßort teuren unb prebigen.

Tic Sßrebigt trat nun in bic ÜÜUtte be3 gefamten ©otte3bienfte3, unb

an jte (chlon lieb alle > Übrige au.

oin 3, L526 gab Sutfjer feine 6a)rift heran*: „Tic heutige DJteffe

l! 11 b D r b 11 11 ii g © t te§bie n ft •:- ; u
v^ ittenfi e r g f

ü r g e n m m e 11 " mit Sing*

ftimtnen für bie ©oangelien, (Spifteln unb 3lbenbmal)leinfefeung§roorte (bie bei:

©eifttid&e nach Dem alten 53rauaj ftngenb oortragen follte). 6r lief; im v
\abr

1525 Don furfürftlid&en Sangmeifter $onrab Dlupf unb beffen ©ef)ilfen xuv

banne-:- 2Baltf)er nadj Wittenberg kommen unb fci.ue mit iljnen Die 9)tufi! bei

ßiturgie feft, unb jroar mit möglidjfter $(ntel)nung an Die ältere Seit, roobei aber

Der 9Inpaffung ber SDtuftf an Die oeutjajen Scfyriftroorte gebüfjrenb :Kecbnnna.

ju tragen mar. vVne 3cbriit [teilte bie ©runbjäfce für Don eoangelijd)en ©otte3

bienft feft, ohne jcDocb ein „©ejefc" geben ju moßen. „2öir (tollen iokhc Drb«

nungen gar nidjt um berer mitten, Die bereite iMiriücn ftnD", [agt er, „benn

Die bvaneben Der Singe lernen; fte haben ibreit ©otte§bienft im C^K in. lUian

mujj jte aber Derer roegen beben, Die erft O'briücn merben ober im Ci)ri(ten=

tum Harter merben [ollen, allermeifi um Der (Einfältigen unb beS jungen Solle!

nullen." lim ibrctnullcn mollte Vnther auch ftnnenroirfenbe ".'.Kittel nicht nber-

flüfftg halten, ja, „um e! bü(lich unb iorDerlicb märe, mit allen ©lotfen (äffen

lauten unb mit allen Orgeln pfeifen unb 9llle! flingen faffen, ivaS Hingen

fönnte." befeitigte alfo oon Den MtuSformen Der alten Kirche nur Die

abgöttifa^en Stücfe unb übernabnt hingegen eine reiche O'rbicbaft erbaulicher

©ebräudjje. — Tie ©otteSbienftorbnung (teilte (ich Demnach, mie folgt, her:

3um ©ingang ein geifttidj ßieb ober $falm, Dann ba! Sfyrie unb ©loria

(„Mein ©Ott in Der §ötj fei O'hr"), l'nne- ^»ebet unb Spiftedeftion (00m

(leidlichen gefprod)en unb gelungen), ©oangelium unb ©faubengbefenntni! (roel*

che* Vitther für Den ©emeinbegefang in ßiebform brachte: „2Btr glauben all

an einen ©ott"). 3ßun folgt Die Sßrebigt über ba! ©oangelium Der l'iittel

pun!t De-> ganjen ©otte!bienfte! — unb ba! 53aterunfer (oon Vnther gleid)er*

maüen Der ftngenben ©emeinbe munbgereajt aemacht in (einem ßieb: „Sßater

unfer im Himmelreich"). Taran nun (eblietn (ich al! jroeiter £eil be! ©orte!*

btenfte! ba! \HbenDmahl. Tie ©infefeungSroorte trägt Der ©eiftlie^e ftngenb

Dor. "•Jüich Der .vvonietration (limmt Die ©emeinbe ba! „<Sanctu§" an (in Den

Don Vnther aerDeittichteu SCßeifen „©eilig, beilia i(t Der §err gebaottj" ober

„ x\e(aia Dem Propheten ba! gefa^a|, Dar, er im ©eift Den vvrreu (it.'en (ab")

unb umbreiiD Der Austeilung $wfen! (oon Vnther cU c i ch fall >> ivrDciiticbte->) VieD :

„ oedtv (
s"bri(tn-> unfer ©eilanb, Der oon niiv Den ;)o\n ©otte! manDt" 11.

f. f.

Vnther hatte, mie mau (ieht, ichon in Den elften fahren nach Der Deformation

einen reichen 2Jiah Denticher VieDer für Den ©efang Der ©emeinbe gefrfjaffen,

melche nnnmebr überall recht im ©egenfafe ui Der früheren ,'leit in Den Vorbei**

grunb tritt.

„Tic latholiiehe Mircbe", [agt s\[. \\1r1n-, „i(t eine herrliche .snrehe; (ie

halt unD bilDet (ich oorjug§roeife am Saframente. Tie reformierte Avirche

eine herrliche .\{irche; (ie halt unb bilDet (ich oorjugSroeife am 3Borte ©Ol
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\vrrlidier als betbe i[t bic lutfjerifdie .\iiniie; fte ijält unb bilbet fiel) am
Saframente, roie am SBorte ©otteS." - Tic fatbolifdie Minbe hat ireilicb in

uneoangelifdjer SDBeifc mit ibrem Saframent eine äbnlidie Stellung cinjunc^men

gejuckt, rote ju bor fie 2Karia, bie äftutter beS J)@rrn
( erhoben, eine boilö=

fd&affenbe. Tic reformierte Mirdie bat oieliad) einen itidjt [elten unruhigen

Trang Dom J)ören beS SDßorteS sunt
v

JJuutbabienft, jum ©otteSbienft bor 3 bat

gejeigt. Tic lutl)erifd)e Minne bat oon je am liebüen )u bett ^ür.en beS

Jpßrrn gefeffen unb feiner IRebe ^ngebort, roie .Uiaria tfjat, unb bat fiel) Dom
\H s'vrn bienen (äffen in feinem SGBort unb Saframent; bod) niufue (te manaV
mal oori ber Scbmefterfirdie fid) anregen (äffen, bar, „fte eS and) angreife."

ßeiber erhielten Unrotffen^eit unb ©efdjmacfloftgfeit auf beut (Gebiet beS

ßultttS fomoljl in ber lutberifcben als nod) nteljr in ber reformierten >vird)e

fpäter bie Cberljaub, fo ba|l bte oon Cutter gegebenen föfttidien Singergeige unb

Anregungen nid)t oolle <~yrnd)t tragen tonnten. Slnftatt bafj man bie in feiner

Schrift „über bie bentfebe lUieife" gegebenen ©runblinien roeiter auszubauen

gefugt baite im Sinne einer Vereiterung ber gotteSbienftlidjen ®tnri<$tungen

unb formen (roobei man and) beut
s
]lbenbiual)l eine centralere Stellung hätte

einräumen füllen), oerarmte ber .Vhiltm> mel)r unb me§r unter beut Güinffafi einer

falkben 8 dien oor „fatljolifireubem" 2Befen, unb eS nal)in, nornet)m(id) im

17. unb 18. Sa()rl)unbert, bie ©efdjmacfloftgfeii immer me()r iiberbanb.

Die ^eiligen Reiten«

9JUt ber 3Jleffe fielen nod) oerjdjtebeue anbete ©otteäbienfte Innung,

roeil fte nidjt jdjrifttjemäfe untren ober bod) bei Witten barin &u nie! ges

fdjal). C£y rourben nun blofs biejenigen Tvoftc merjr gefeiert, ioe(d)e fid)

auf bie ©rünbung ber djriftlidjen Mtrdje belogen, oon §eiligenfepten nur

bie, ueldje mit ber Sduift begrünbet werben fonuten. 2113 ein neue3

Acft trat ba3 9fteformation3feft ein, neben ir)tn ber SBufjtag.

om ©egenfafc ju beut t'atljotiidien ,yronleid)iiaim>feft trat bie ,Vier beS

(5 Karfreitage bebeutfam beroor, roie bie SßafftonSgeit mit iljren SßafftonS*

anbaditen gegenüber ber tatbolifdien [Jaftenseit. Ta^ [Reformatio nSfefl

al§ StiftungSfeft ber eoangeüfcbeii Mirdie tain erft gegen baS GÜnbe beS ;
> o i

t

^

rauniv auf unb rourbe juerfl in .sinrfadifen (1668) gefeiert. x\u ber Trangv.l

beS 30jäl)rigen Krieges fteng man and) an, ßanbeSbufjtage auSiufd&reiben,

loelcbe bann feftftet)enb mürben, roie in ber reformierten Mircbe von Anfang an

gefdieben. Tabei traten in ber reformierten .sürdie bie mite febr jurüd gegen

beu Sonntag, ben „gebotenen" Sabbatb; in ber lutberifdien Mir ehe mürben

junäd)fl fogar nod) bie brüten ^efttage beibehalten.

S)ie Aeier beS 91 beubmablv begann gemotmtidi mit ber Dfterjeit

unb ging bureb bis jum Siblnf; beS .Svireheiijaluov ; in ber reformierten .Wircbe

mürbe el oierteljabrlicb uigleidi all V'nifa'eier ber OJemeinbe begangen.

Um aller biefer änberungen im ©otteSbienfte roiUen mußten bie

(MHingelinbeu Diele "Jiadireben erbulbeu; aber fie burfteu bejeugen (?lrt. 24):

„ Uian (egl ben Unfern mit Unredit auf, baf; fie bie Weife (roaS fooiel beifu, als

ber (SotteSbienft) fallen abgetban l)aben. Tenu baS ift öffentlich, baf; bie SWeffe,

obne :luibm \n reben, bei unS mit größerer
s

}lubacbt unb Smfl gebalteu mirb

beim bei beu ^iberfiuberu." Ta- 93oI! rnnfUe and) )u nbaoen, roaS eS au
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bem gereinigten ©ottcSbienfte hatte, unb hielt jicb im ©onjen ».

\vircbe, amb nacbiuittaa- unb in ben 28od)engotte3bienften mit ü)rer

(efunjg ober ihren ßatecrjiSmuSprebigten. Jn SBMttenberg roarb alltäglich

©otteSbienft gehalten, unb jroar au ben fünf erften SBocfjentagen Dcor

gen§, am Sonnabenb in ber Sßefper. Ta legte ßutrjer bie $)ergprebigt u.

aiiv (rote früher ichon bie jefm ©ebote, ba§ SSaterunfer, i. 5. 234). 3ln ben

Sonntagen mürbe brei SOcal geprebigt, unb jroar 'ruh um 5 ober 6 Uhr über

bie fonntäglidfoe Spiftel, um 8 ober !' Uhr über ou-> (Soangelium unb muh
mittags über ba3 alte Jeftament. Unb trat auch mehr unb mehr bie ®anjel

[ap ungebürjrlicfj in ben SBorbergrunb, }o rourbe boäj auch ber Slttar nicht um
gangen. Ü)cii banfbarer [Jreube empfingen ba bie lutherijcheu (Miriüeu ba§

Unterpfanb ber üßergebung ber Sünben, unb fte raupten, „roo Vergebung ber

inben in, ba ift auch ßeben unb Seligfett" burcrj (M)ri(tuiu. Unb bie re

formierte ©emeinbe fühlte fiel) erhoben unb geftärfl \u ihrem 2Berf burch ba3

v'H'iouiuiein ihrer ISeiueiuicba't in bem \Us'rru. 9lllerbing§ aber überroog mit

ber ^,eit, jumal bei ben (utt)erifcr)en Gtfjriften, baä „jur Sjkebigt gefjen" allju

jehr gegen ba§ Übrige, roa§ jum ©otteSbienft gehört.

Die fyeiligen Stätten un6 6i« btlöenöcn Künfte.

„dsffen unb ÜviiUVii tljitt'v freiltct) nid)t", leinte ßuttjer im .Nuüediuy

ntitv, „fonbern bie 2öorte, fo ba ftetjen: für eueb gegeben unb oergoffen

jur Vergebung ba- Sünben". Son ber \HufuTlid)feit r)imt»eg ftrebte bie

eoangelifdje .Mücbe auch in ba- Jorm be3 ©otte3bienfte3, unb roie alle

3eremonien meinen mußten, bie nietji im 2Bort ©otteä begrünbet roaren,

fo trat übevbuuot aUeS jurücf, roa3 bie 2öir!ung be3 2Borte3 bind) bie

3erftreuung bei ©ebanfen unb Sinne beiniueu tonnte, unb inäbefonbere

ba3 Silblidje unb Sinnbilbücfye, ba3 tut fatbolikbeu Cinltito eine fo gro&e

SBebeutung erlangt batte, rourbe au\ feinen ioalnbaft erbaulichen 2ßert unb

feinen fdjrtftmäfcigen (behalt geprüft. Tic* hatte ben größten Iriuflun auf

bie Stellung ber Mivclje \u ber bilbenben Munft. Tod) roar bie :Kcfov

mation mit nickten bilberfetnblidt), unb ßutrjer betonte „roie inäbefonbere

bie ßeute unb Einfältige bind) SilbniS unb (^leicbniv 6effer beroegt roerben

Jönnen, bie göttUdje ©efä)icr)te &u behalten alä bind) bloße 2öorte unb

Ser)re in Motcd)tcauiiv unb ^rebigt ic. un^ er befannte: „ xVb roottte alle

fünfte, ioubalid) Die SDcufifa gern febeu im Tieuft beä, bei üe gegeben

unb erfdjaffen bat." Strenger freilidj ueibielt jidj bie fdjroeiäerifdje :HV

formatipn gegen bie Silber, meUbe fie alö eine Quelle bei Abgötterei ativ

ben Mtvdjeu ueibaunte, \vk aud) ber ^eibelberger $atecr)i£mu3
(f.

Z. 183)

in bei 98. 7\xa(\c tr)ut: „beim mir uit f ollen roeifer fein beim ©ort,

roeldjer feine (ibviftenbeit nie buicb ftumiue ©öften, fonbern burdj bie le

benbige ^ßrebigt feines SBorteS null untenoiefen Ijaben." leiuaauan ge^

langt bie reformirte ßirdje, audj roo fie mit Dem bilberftürmcrifd^en
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treiben
(f.

2. 154) nicf)t etnoerfianben mar, bodj nrie in äffen gott<

bienftltdjen fragen, fo audj Ininidrtlid) her 2fo3jtottimg ber .firdfjlidjen

Stätten unb be3 ©ebrauep bilbüdjer 3Äittel in ben fdjroffflen ©egenfafc

gegen bal Überlieferte, iuäl;vcnb ßut^er unb feine Äirdje roo immer mögs

lid) ben Slnfcljlufj an betreibe bewahrte.

3)al Mittelalter hatte im gotifdjen öaujtil mit [einet (nmmelanftrebenben

SSemegung einen nmnberbar gewaltigen Aulbrud gefunben für bie tiefe Sehn-

iuclii nach ©ort, melcbe jene ;,eit erfüllte, ©erabe aber in ben Stäbten, bie

uunmel)v ber Deformation fo begeifterte Aufnahme gemährten, halte biefer etil

feine l)odi[te (intmidtuna. unb reiebfte 93erroenbung gefunben, mabreub bie

§ierarä}te länger an bem romanifchen Stil feftbiclt. ©I tfÜ aefagt roorben,

bafj ber gotifdje Spifebogen, in melchem bei ftolje Dunb* ober Kreisbogen, ben

Die .\iircbe noch uon ber römifd)en geit übertommen hatte, gebrochen er*

fcheint, baburdj bem ©efdjauer ju uerfteben geben mill, bar, el jt<$ ba nicht

mehr um meltlid)e SDcadjt unb ©röfje hauble (bereu 8nmbol ber Dunbbogen

all romifeber Triumphbogen unb fo auch noch in ben an ben ©tfcjoflftfcen

erftebenben romanifchen bauten fei), fonbern im ©egenteü ber 99rudj aller

irbiiehen ©röfje unb vvrrlicbfeit — bie Sirmut — bie Soraulfefeung fei, auf

melche fieb bie Nachfolge (M)rifti grünbet, unb [o fei el and) fein 3 ll tali, bar,

in ben gotifdjen ßtrdjen oon ben Steinmefeen im üBilbroerf an TadnimMdufern,

in Sden unb SOßinleln fo viele SlulfäHe gegen .sUentv unb v>ierarcbie ftdj an«

gebracht finben. ©erabe in ber jroeiten Hälfte bei 15. unb noch im erften

SSiertel bei 16. oai)rhunberk\ all überall Der ©egenfafc gegen bie romiiebe

VMerarcbie unb lurannei in beutfebeu ßanben fiel) jehou maebtia, regte, hatte

bie 33autf)ätigfeti ihren Möbepuuft unb einen Umfang erreidjt, oon ber mir

unl heute feine SorfteHung machen tonnten, mürben nicht hie aüerortl nodi

Dortjanbenen, im 93ergleid) 311 bem ehemaligen Reichtum freilich ärmlichen über«

refte baoon jeugen. Sl i[t fein SQBunber, 'menn yinacbft bal Sebürfnil nach

ber Or riebt 11 na. oon ©ottelljäufern mehr all genügenb befriebigt mar unb bie

Deformation auf biefem ©ebiei feine Aufgabe oorfanb.

\Hber auch auf bem ©ebtet ber ©ilbnerei unb SDfcalerei mürben bie 9luf«

gaben in ber proteftautifeben SCßell anbere. Tic Anregungen, melcbe ber ta

tl)olifche Multn* biefen fünften gegeben, fielen hinmea,, bie reunmatorifche Vehre

mollte eben bie ©eroiffen erneuern, unb pon bem äußerlichen, melcbev bie ta*

tholifche 2Ml fcbliefuicb all bal SQBefen nahm unb abgöttifä oerebrte, nach

bem Innern roenben. So oerbiclt fte fich roenigftenl anfänglich jroar nicht

notmenbig feinbfelig, aber boch mehr gleichgültig gegen ben bilblicheu 2lul«

brud religiöser (behauten. S)iel gibl ber neuen proteftantifdjen Sffiell gleich

fam ein nuchterncrev ©epräge, all el ber färben- unb bilocrfroblicbe Matholi

mul trug. Slber gerabe biel entsprach (a beut heiliaen O'ruftc, ber bie :Ke

formation ßutljerl befeelte. Hub bod) feheu mir auch biefen ^eiligen Srnfl in

einem großartigen ©Übe oerförpert, melcheo ein unoergänglia^er Sulbrud bel-

auf bie cchrifi un^ beu ©lauben all aÜeinigel ßebenlprinjip bei (Mnifieu

tuml gegrünbeten proteftautifehen ©eftnnung gemorben ift uu^ in biefer 93e

uehuua beut Vutherlieb: „@ine oefte öurg ift uufer (
s 'iott" roürbig jur

ite tritt. (
s in hiev bal Apoftel unb ßnangeliftenbilb \Hibreeht

Tiiiri'-, bal bei e^tmürbige Nürnberger HJceifter all fein öefenntnil jum

(MHiiiaelium im ^ahr 1
•"'-•'» malte unb all ein SBermädjtni! feiner Satcrftabt

nun ©efdjenl nnuhte; jmei Safein mii je 2 fafl ilbcrlcbenlgroßen Figuren;





Stile Regenten m bfefen gefägtUdjen Zeiten follen billig SGcJjt fjaBen, baß fie

uicijt für b.15 ijctriuijc iDovt menfdjtttge feetfügtung annehmen, benn o3otr

Uuii nicljtö 5U feinem lOort ijetljjn mul) baUon genommen Ij.Uien. T>iirtini

ijörct öicfc tteffUdjen biet Jtttännet ßettnm, JJoFjannem, ßaulum unb J&arftuml

3f}re EDarnung:

i 3ob. l,
i 5. 2 petr. :, i 3. (2d. tttaret J2, 38 - k>. 2 (Dm* 3,1 7,
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nuf ber liiitou 3or)anne§ unb $etru$, auf ber rechten 'Imuliiv unb 1'iart

barunter ein JJiaburuf an bie lucitiicbcu Regenten lub ju hüten, „im ba£

göttliche 2Borl lucuicblicbc Serfüfjrung an$unef)men", unb SBibelfteden au-.- (ener

Sd^riften - auf bet einen Xafel gegen bie teuerer, 5$roarmgcifter, Sectierer

unb SÖMebertäufer, auj ber anbem gegen bie römifdfje .wirebe, ben üppigen

.\Uerm> unb bie oom 2Biffen3bünfel erfüllten Jmmaniften gerietet. 9Ril

jonberer Vorliebe jtnb ^o^anneS, ber ßteblingSenangeftfi 2utr)er§, unb Sßaulu§,

ber ^Bannerträger ber [Reformation, be^anbelt. '))U\n hat in bem ftopf beS

;$or)anne£, ber finnenb in ba3 geöffnete Sud) (ben Anfang feinet Soangelium3)

blidft, eine
N

JihuiidUcit mit 9)telanä)trjon finben mollcn, bem Tura natje

freunbel uuiv, unb ben er auch gemall hat (i. 3. 163); neben
v\obauuc-:- tritt

$etra3, „ein ©rei§, bor oerbroffen mit in ba3 93"u<j biiioiufdmut", einiger*

magert jurücf. 5)er eigentliche \xio be3 l'ioifter-> aber ift $aulu3 (auf ber

redeten £afel), bor „9Rann be§ Kampfes", mit bem Sdjroert in bor Jauft --,

eine marfige [Jigur, mm ben galten eiuc-> langen l'iautolv umftoffen, bal

\\111ut auj bem madnia.cn Warfen emporgerichtet, „bie 3ornaber an bor Sctjtäfe

gefcfyoellt", mabroub baneben jein Segleiter, 2Jcarfu3 bor ©oangelift, in ge

ipannter 2Iufmerffamfeit auf ben IKoiftor iauid)t. — 2)aS 33ilb, ein unoer

iiioid)iid)ov Tontntal be§ ©eifte§ boo- erften $ar)rser)nt§ bor beutfetjen [Reformation,

hatte ein eigentümttdjeio ccbidial. Tor [Rat bor proteftantifd&en :Hctcb->ftabt

Nürnberg machte e3 auj ba-> anbringen be3 tatbolifchen banoriidiou Kurfurften

IKarituiliau I. mm dauern biefem im
v
\abro l»i"27 jum ©efctjenl nno behielt

nur eine fcblochtc Kopie baoon jurüdf. liefe aber trägt uuniuehr bie herrliche

Untcrfcbrift, moldio bie l'cuudieuer
v
Vfuitcn oon bem (in ber ^inatotbet oa?

felbft aufgehellten) Original abidmitten nno gleicrjfam jum \?obn ben ÜRürn*

bergern jurüdffdeichen!

Türen bn>> 2Bort mm beut feligmadjenben (Stauben, ber an bie Stelle

bor feligmacrjenben MirdK trat, toarb bie 2Mt toie oon einem Twnn, ber auj

ihr gelaftet, botreit unb neue .strafte regten überall ihre 8chmina,en. SDie [Re

formation t)atto oon Anfang einen oolfötümlicrjen (
s" baralter, Vutbcr felbft

brachte bie 3acbo, mclcbe er alS bie mabre ort'auute, oor ba3 SBolf, ba3 er

oon bor ßned)tfd)aft, in molcbe eS geraten mar, befreien mollto. Ta ift 00 nun

bebeutungSooti, bau fiel) ihm für bie Sßerfünbtgung ber eoangelifcrjen SIBatjrrjeit,

tote bor noch nicht lange erfunbene öud&bruef, fo auch eine beutfehe Srfinbung

ber ;')0it im (Schiet bor tuuftleriichen 2)arfteHung§mittel barbot, b. t. ber

.vmhfcbnitt. 2BoJ ber ^uehbruet für ba3 SBort, ba§ ift ber v>ohKhnitt für

baä ©Hb, unb bie [Reformation hat beut §ol schnitt oiel ju bauten, vutticr-

Flugblätter untren baiuit gegiert, fein .\tatccbi->iuiiv ging in ben erften Auflagen

mit .v>ol)fchuitteii unter ba§ 53olf, bie ©ibel roarb mit Silbern uerfeheu.

ift geroi| nicht ohne MVbeutuiui, baf; neben Vuther in SCßittenberg fein treuer

jreunb un'o „©eoatter CufaS" mirtte, ber 3Raler Vuta- mm .Nh-ouach im

/vrantifcheu, genannt (
s'rauad) ( 1 4 7 J 1553), au3 beffen SBerfftatl |ene jar)!

reichen Silber beS [Reformator^ ^eroorgingen, bie feine [Jlugfcjriften fehmueteu

(f. ©eilage 3. 17:5), ober auf
#>
33eftellung von Surften nno anberen hohen

Areuubeu beS [Reformators in Öl auögefü^rt mürben (1. 3. 1 *>"»).
ffranä

Sc^eufelin in Wörblingen (1490 1540), öart^ot. (1498 L540) unb fem

©ruber \\inv behaut (1500—1550), ©eorg %\'\k\, famtiich Sctjüler mm
Türer unb in Nürnberg mirteub, 3Wbr. \Httborfer (1480 L538) in [Regent

bürg, ipan§ ©urgfmaier in Slug^burg (1473 -1531), \\iitv .^otbeiu b. v
\.

in ©afel unb fpater in ßnglanb (f. 3. 14")) — fie hatten alle vmubo OOÜ
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511 tl)iui, 11111 bie Stufträge bet Sucfcbruder su befriebigen, roelAe Mo iftefot

mationSföriften imb tun- allein aueb bie Sibel in ßufyer§ Uberfefcung mit

Silbern ausarten tuollten (f. 3. 219). Siefe Silber aber mürben in ben

SBofmjtuben vom Solle aufgehängt, an »ben &atf)äufern unb anberen öffent*

Samuel \atbi ben 2oi>ib.

SBetfotel JUt ^iOetilluitvatiüu im L6. >l)il)iutbcvt.

luhen ©e&Auben prangten biblifäe iViduducu im Silbe, \a [ogar in ben

.suubciu du imi rourben (xe bargefteflt, unb baS nun gana im Sinn Su-

iIkv'-, bet im Sormort au [einem ^an'ioiuü (mit 50 Silbern oeraierl L529)

agte: „@r möd&te, bafe man [old&e ©efcfci^l au<$ in Stuben unb Kammern



itaitiv bet SRefonnation: innere gnttoidflung: Tie ptoteffantifdje Äunfl.

mit ben Sprüchen inalete, bamil man QJotteS 2öort unb 2Berl an allen ßnben
immer oor 2Iugen hatte unb barum /yiivcnt unb (Slauben gegen (

N
'»ott übetc",

rpie et telbft iiet) einen almlidien Ofen bevftelkn li

~

3m
i

&

'

So tam bte iYibd mit öitfe beS berben, fdjti<$ten, burdj unb bind)

beutfd&en unb oolfötümUdjen Sofyfdjnitte um fo mein- in* S8oIf. ©djufen

bie ttaüenifdjen 3fteifter, ein föapljael unb 3fti($elang.eto (f. 3. 125), im

Auftrag bor $äpfte &u betreiben 3ei1 2öerfe, roeldje an ©rofcartigfeil bor
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Anlage unb Sd^ön^ett ber 2lu3fü$rung biefen einfachen Silbern bor beutfö^en

jog. „Mleinmeifter" freiließ weit überlegen waren, fo roarb bodj biefe pros

teftantifehe Muiift eine nrirflidj oolfitümltdfje, eine Muuft für* 3 öauS,

bie überall leidjt nerftiinblicl) mar unb aucij bie niebrigfle ©ütte nidjt

iH
x

rfd;inäf)to, — „benn audj bie niebrigfte Glitte fofl bor Crl)vc Öottev doH

werben".

Tic äußeren Slnfeäjhmgen unb bie inneren Streitigfeiten, in meiere bie

enangelifdje Kirche nacb ßutrjerS Tob geriet, waren- ber 2Beiterentrotcflung einer

echt proteftantifeben Vuinft in Tentfcblanb nidjt günfttg. vV)r vvrabfint'en jum
Jpanbroerl laf;t fieb an ben £)olsfdmitten v

x
\oft Slmann'S (in ben von bem Sudfc

tjänbler Sigm. Acierabenb in [Jranlfurl a. 2ft. jroifdjen 1560 unb l-
r
>71

tjerauSgegebenen Silber* unb Scbnlbibcln), [oroie ben Muntern ÜÄerian'S in

Safel in [einer Silberbibel (1625—27) ftufenmäßig oerfolgen. Ter 30jär)rige

Erieg, ber unfer Saterlanb ju einer SOBüfte maebte, oollenbete aneb biefen Ver-

fall benlicber .siunft, bie aber eben um biefe ßeit in ben ÜRieberlanben eine

großartige 2luferfter)ung feierte. ©teidfoeitig nmlteu in bem fat()otijcben ,ylan-

bern im Sinn be3 reftaurierten ®att)oliji3mu3 9ftuben§ (geb. \n Köln 1577, f 311

toroerpen 1640) unb San Tuet, ber geroattige SilbniSmaler (f. 3. 92 (f.),

roärjrenb in bem reformierten vmllanb ein ec()t proteftantiieber ^ünftler aufftanb

in :)iembranbt van ;)i'i)ii (geb. 1<> ( >7 in Venben, f 1669 in 2lmfterbam).

Tic Sibet unb bie Familie bat man ridjtig bie beiben Sßole genannt, inner-

halb bereit fiel) bie Deformation beroegt bat unb nod) beroegt, in ber Sibel

nntrjelt it)re§ ©laubenS .Uraft, in ber [Jamilie bie .straft ibrer SollStümlidfc

feit, roie aUeS beutfdjen SollSlebenS. Tie Stbel unb baS Sollsleben
brängten fieb ber proteftantifeben .shmft benn 00t allem entgegen, unb roie fie

biefe beiben Stoffe t)eute noeb nerarbeitet — barauf roirb unten noeb einmal hin

iurücfäufommen fein —
, fo t)at aneb bie Mimft eines Sftembranbt, beS größten

unter ben fpätern proteftautifeben lUialem, faft amMcblicnticb jroifdjen biefen

beiben Stoffen fieb beroegt. ftn feinen Silbern unb SRabierungen erfebeinen bie

£t)atfacr)en ber Sibel in oollSmäßigem ©eroanb, unb bal Sollsleben felbft

erbält einen biblifdjcn 6t)aralrer. ©r malt nur roa§ er fiet)t; unv> er

febilbert, ift 9Ößirllidj)leit. 3lber bie Sergängli$leii ift it)m nur ein ©leiüjnte,

unb roie er Vidft unb Schatten mit einanber oft faft biv 51t nnbeimlicber

SDßirlung fpielen läßt, fo bringt bnreb alle "Katimoabrbeit binbnrcb in feinen

©übern ftetS ber ©lanj unb bie Roheit be§ Überirbifcbcn. Sfiele feiner bib

liieben Scenen ftnb für bie proteftantifdje Sluffaffung berfelben für alle [Jolge

jeti maßgebenb geroorben, fo feine Serlünbigung ber Wirten, feine 2luj

erroerfung beS ßa^aruS, [ein GfljriftuS ber Uranien £>eilanb, feine Grablegung,

[eine Sluferftejung, feine Pilger non SmmauS, feine Himmelfahrt.
v

J(nd) bie anbern fünfte mußten jefct int ©otteSljaufe eine beweis

benere Stellung als früher einnehmen, Jm oinfad;oit fdmnuyn Xalare

alv i'lmtvfleib erfcljien ber Tiener bev ÜBorteS. SBon i]eiftlidjen cdjan

fpielen an ^eiliger Stätte, and) nur in feierlidjen Sluftügen nmr feine

:)(eDe, wie überhaupt nicljt uou ©djemgepränge. Unb felbft bie funftiitäfu^

aufgeführte Äir^enmufi! trat ^imäcbu par ^itriid', bafür geroann aller

bingS ber ©emeinbegefang im (iljorale eine um fo bebeutenbere Stellung.
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Tic ftrenge Äirdjenmufil erreichte in bet (atboiudien Slirdje bureb

jroei 3Meifter erft im öegtnn bor SReformationSseit ibre bo ' toHenbung:

burcfc ben Italiener (Sjooanni ^ierluigi ba ^aläftrina (geb. 1">2I 511

^alaftriua bei Dom, ,
1594 aU päpftliajer 2Jcufifbircftor \u :)iom), unb ben

9cieberlänber DrlanbuS bi ßaffuS (geb. 1520 }u Sßoeä im ^ennegau,

;
L595 ai-> ftapeflmeifter be§ banerifajen ©erjog 2Ubi . V. ju VJi'muben).

Sßalftftrina'3 Sßofalmeffen, meldte lebet Begleitung burd) ?Mi[ti nmoiitc entbehrten,

bie er ftrenge au3 bor Kirche oerroieS, bat man mit ben gotifd&en Tomen
oerglicfjen. ("ine Stimme beginnt ben ernften feierlichen Cantus firmus, bie

anberen Stimmen [jungen fnb um fte l;ov , ba§ ©anje ift ebenfo rounberbar

tlar unb einlach, all bodj) in bor 93ielfttmmtgfeil roieber gefjeimnteooll Der

[d&lungen, [0 bar, mir an btefen herrlidieu loniuollon l)iuaua.einl)rt roerben ,311m

UnoiiMicbon mio an ben j>immelanftrebenben Säulen unb Pfeilern unb 28ölb=

ungen eine! gotifdjen Tom-. x
\n bor Sdmle biefer unübertroffenen Reiftet

bilbeten fid) and) bie proteftautiiebeu Mircbenmujifer, unter mekbeu nur hier

nennen: vuuiv ßeo $?afrler (1564 1602), ©oforganiften bor iadnüdien

fturfürften (Mniltian II. uub >b. ©eorg, y
\ol). ©ccarb (geb. 1553 in

IKnblbauion, 1583 L608 in Königsberg i. $r., t Kill aU Eurfürftlidj

branbettburgifd&er ßapeUmetfter in ©erlin), mekbor bor bebeutenbfte unb friuht

barfte proteftanttfdje $omponift oor oob- Seb. 53acl) ift, x\atob SßrätoriuS

(f 1582 }u Hamburg), [ein Solm vuerounmu^ unb Cnifel l'iicbaol $rft=

toriuä (geb. 1
-"> 7 1 ju ßreujburg in 3büriua.en, bann KapeUmeifter am

iadmieben unb roolfenbütteler §ofe, 7 1621), uub .^einrieb cdjülj (geb.

1595 ju Uoitrih im Soigtlanbe, 7 1*572 al3 t'urfürftltdior .\iapelloirettor in

Treiben). 2)iefe l'ieifter finb berübmt geroorben mobl roeniger bureb bie

2Jcelobien, meldie fte für ben geiftli<$en Solfägefong idutfeu, alv burd) ibro

im ftrengen Sdjulftil getriebenen ß i r a) n ft ü d , 2JJ otetten, 2J? abri g ale,

Platinen u. [. f.,
bio nod) Ijeute in bor proteftantifd&en Mirdioumunt eine

(jeroorragenbe Stelle einnehmen.

Ungeachtet bor (Semeinbegefang in bor .Siircbo bor Deformation eine ganj

anbere Stellung einnahm at-> in bor tatboliiebou (f. 8. 127), erhielt jtd) bodi

aiub in ber eoangelifajen .Mir che ein Eunftmäfjiger (Sefang. Tor \u frommen

Stiftungen noch immer geneigte Sinn mahlte jub fogar eben bie (Einrichtung

oon 8dn'ilerd)oren aU oorjugSroeife beliebten ©egenftanb feiner 93etf)ätigung.

^ornebmlid) in £ljüringen unb Bathicu, iomie in jübbeutidieu ehemaligen WeiaV-

ftäbten finben nur nod) l)oute bie (Erinnerung bioran in ben Sdjülerdjören,

melcbe uiebt allein ben tirdUidien ©emeinbegefang ju ftübeu unb 311 führen

babeu, fonbern aiub in felbftänbigen, tunftreuben Vorträgen bie ©emeinbe er-

beben foHen, unb bio oerf)ältni§ntäf$ig geringen Uberrefte biefer einftmalä all-

gemeinen, für bie Belebung uub ©ereiejerung be-> lutljeriidion ©otteibienfteä fo

bebeutfamen Schüler* ober — mio mau fte amb iuub ben Stiftungen (^euc-

fijien) nannte, loeldien fte il)r Taiein uerbautteu, ^enen^ianteiuboro (äffen

ev bebaureu, bafj biefe uböne Bitte nicht mebr ?iad)folge taub, ober gar bie

Stiftungen im ßauf bor
v
')eit i(;rem ursprünglichen ;',mede entfrembet mürben.

Die ftrci)ltct)c Sitte imö bas geiftltc^e Cieö«

;)ii einer roürbigcn Xcitna^me am ©otteSbicnfle Riefte man fiel)

an nadj bem ©runbfafee: „Aaftcn unb Ictbltd; fiel) bereiten ift tuoljl eine



©tüte? 99udj. Tic neue 3eü.

feine äufjerltdje 3U($*J aber ber in redjt roürbig unb mobl gefdjictt, ber

ben ©lauben l;at an ba3 2Bort ©otteS."

So beim e§ 3Irt. '-<>: „Tan man aber ben Unfern Schuft giebt, ab> oer*

boten jte $afteiung unb ^nebt, rote ^oninianuS (ngl. S. 54), roirb lieb oiel an*

berv in ibven Schriften befinben. Tonn jte haben aÜejett gelehrt oom (jeiligeri

>{rcii), ba§ (M)vi(ton 511 1 i r> 1 1 jdjmlbig finb, unb biefeg ift bie rechte ernfte unb

nidu erbidjtete Kafteiung. daneben roirb aneb gelehrt, bafj ein [eglidjer jdjulbig

ift, jiib mit leiblichcv Übung, alo- haften unb anberer Übung, alio ju baiton, bafs

er niebt Uviach jur Sünbe gebe, nicht bafj er mit folgen SEßerfen ©nabe oer*

btene; bieje letbüd)e Übung joll niebt allein etliche Sage, fonbern ftetig getrie*

ben mevben." 80 roar ei benn aneb Bitte, am Sonntag morgenS oor C5m

pfang be3 fettigen 2lbenbma^(§ su faften. Sind.) in ber aufjern O'viebciminci

ipvacb fieb ber bobe ©ruft au§, ber bie ©emeinbe befeette; niebt belle, Jonbern

bunfle, niebt bunte, [onbern, Junta! bei ber 5Ibenbmaljl§feier, einlache iebmanc

T vaeht roar naeb ibrem Sinn unb ©ej$macf. 5tber oor allem rourbe ber
N

Jiacbbvnd ani ben (glauben gelegt, unb bie eoangelifdje ©emeinbe befunbete

fieb bnvcb ibve gange Haltung beim ©otteSbienft als> eine ©emeinbe ber ©lau»

bigen, ge!ommen, um 31t (jören. 80 rourbe gegen bie vömiiehe Vebve, bar, bie

Salramente bnvcb fieb [elbft rotrften, bezeugt (^Crt. 1
:>
>): „93om ©ebraudje ber

Saframente roirb gelehrt, bajj bie Saframente etngefefet jtnb niebt allein barum,

bafj jte 3eid&en finb, babet man annevlieb bie (
s'hvi|tcn tonnen möge, [onbern

bafj c-> ;')eieben unb 3eu9n^ffe l~m^ göttlichen 9Qßtflen§ gegen nn->, unfern ©lau»

ben babnreb ju evmeeten unb ju ftärlen; bevbalben jte aneb ©tauben forbern

nnb bann vcd)t gebrauch roerben, jo man§ im ©tauben emniabet unb ben

©tauben baburdfj [tavlct." Bo roaren aneb ibve ©efangbüd&er, naebbem nun:

angefangen iolebe ju bvaneben, ciembbnlicb mit ben ^erüopen uevieben.

Tic fö gang anbere Stellung, roeldje nun bie ©emeinbe im ©otteS;

rjauje unb beim ®otte3bienft einnahm, rourbe befonberä im Mivcbem

gefange offenbar. Tcnu nun fjatte ber geifHtdje Solfögefamj ben ßugang

in'v Heiligtum gewonnen, unb bie ©emeinbe übte in irjrem ©emeinbe^

gefang it)r geift(i$e3 Sßrtcftertum au3. üDlartin ßutrjer rourbe and) ber

Sd)öpfer be3 eoangetifd)en ®irdfjentieb3 unb $irdjengefang3. bliebt blon

bietete er felbft geiftlidtje ßteber, fonbern uod) roid)tiger mobl in er ge^

roorben für bie Ätrdfje burdj bie Anregungen, bie oon ihm ausgegangen

finb. (§>r fammelte, roal oon Dolfömäfjigen geiftltdjen ßiebern unb

Singroeifen in ber alten Mivcbe entftanben mar, unb leitete ba8 bellte in

bie eüangetifdje Mitcbe herüber, roooon nur bereits auf 8. 1\T, Söeifptete

gegeben baben. Jn ©emetnfe^aft mit Dem Mapellmeiftev
v

x

s o h . 2öattc)er

am t'uvfiirülieben §of \n ^orgau, fpäter \u Treiben, rourbe ber :lietov-

ntatov aueb oev öegrünber beS bewlicben et*angeUf<$en (ibovalv, ber

in feiner melobifdjen unb ilmtbiiiiicben 2lrt bei atter Strenge bei altlivcblidien

©armonie ouvebauv uoltvtumiid) unb gemetnbemältg roar. ®r rourbe e$

um io mein, aU batb ouveb Verlegung bei 9Mobie aus bei Tenonümme
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ŝ?i :. s
vi=^ 5

er

v.
£• S



'

fitü

r



5)a? jV'itnlti'r bor Deformation: 3fnnerj Grntroicflung bartgelifö^e Ritäjenlieb. 2 I' 1

(toie e$ früher gebräudjltdj nun) in bie Dberfttmme (TiMaitn bie Sang

barfeil bor Siebet ertjötyt rourbe.

N

JJiit (autem ^ubel nahm baS beutle 53oü bie ßieber VutUoi -> au

breitete jte in 2lbfä)riften unb auj fliegenben ©lättern, unb biefe förberten baS

JBerl ber [Reformation oieücubt nodfo unmittelbarer als $atecr)iSmuS, SBibelübct

fcung unb ^rebigtpoftille. v
\n £>auS unb 3 itt, auj i unb Diärften

unb Jelbern mürben jte gelungen, unb mit :Kedit bat man gejagt, baS beul

SBotf babe iuli in bie neue Öer)re fovntlicb tjineingejungen. t
v fam uid)t jelten

uor, bajj ÜDiöncrje bie ßanjel beftiegen, um ju prebigen unb bar, bie üerfam*

melte ©emeinbe bann ptöfclicrj ein ßieb ßutrjerS anftimmte unb baiuit baS ^oidteu

jur (Sinfücjrung bor neuen ßefyre gab. 2Bo et)ebem auSjdfoliefjlicr) ber ^rieftcr

diov ben lateinifä)en ®regorianifcr)en Cantus firmus (j. 3. 63) jang, ba

eruboll eben iei.u ein rbnthiund) belebter, jcrjroungooller 3?olfSgejang, unb |ebem

bejferen Siebter gefeilte fiel) raieb ein l'iufifer jur Seite, ober eS finbet

eine mettlicbe 33o(fSmetobie, uvldie bem Xeyi unterfegt roerben tarnt unb bie

babuvdi f n r bie Mirdie geroonnen unb oergeiftlicrjt mirb. ?a-> taum geborene

ßieb tonnte, mit beut Sdnnucfe lieblidur Jone gegiert, jofort in bie Öffentlich

feit (nnauStreten, unb baju rourbe bie Orgel, [eneS berrlidte, bind) [einen

Xonreicrjtum unb bie Tvitüo föftlicfjer ÜJcittel auSgeäeicrjnete ^nftrument, bie ßei=

terin beS @emeinbegefangS unb trug jo mächtig, bei, bie neuen l'ielobieu rajd)

ins 93olf ju bringen.

S)ie (Seburt beS eoangetifetjen SircrjenliebS taut in baS oabr 1523, in

meUbeiu baS erfte ßieb ber neuen Mircbe auf einem fliegenben Sölati juerft inS

Soll laut. „6in cbrifteulicbe lieb SoctoriS l'iavtiui ßutfyerS, bie unauSfpredj

liebe @naben ©otteS onb beS lochten ©laubenS begreoffertbt"

:

"Jiuu rvout euäj, tieften (Stjriften ginein,

Hub lnf;t un-> ivolilici) [bringen,

35a§ toit getroft unb all in ein
s

.'Jtit vuft unb 8ie6e fingen,

Ott an un8 getoenbet Ijat,

Unb feine füfje SBunbertfjat

:

(Bat tliouev tjnt er'? ertoorben!

©in v
\nbr jpäter erfaßten bereits aucrj baS erfte (Sefangbuctj ber eo. >\irdie, ad)t

ßieber, neiulub 5 oon ßutrjer unb 3 oon SperatuS entbatteub, unter beut £itel:

„(Mlidi duiftlid) ßieber, ßobgefäng unb ^falmen, Dem reinen 2Bort gemäfj, unb

ber bciliu.cn Sd)rift, burdi mancherlei j)ocr)geler)rtc gemaerjt, in ber Mir che \\\

fingen, roie eS Denn jum £eil bereits in 2öittenberg in Übung ift." (Sbcnj

im x\abi* 1"»:!! gab benn auA ßuttjer felbft ein ©efangbudj bcrau>>, unb jroar

bereits mit 25 ßiebern (barunter aufjer jenen fünf mxh II roeitere oon ibm

felbft), unter Dem £itet:

>ü im Jjniljinbiciu aber pauöLuiiliteiu

eyueut yrjlidnMi oZlnifteu faji nu^lidj bei

jtdj ju haben, ^ur üeter rbuua onb
trad^tung aevftlid^e gefenge onb pfalmen,

reduiVbaffeii unb r'iiuülub rertentiVbt.

ÜDian muf', unter Den ßutrjer jugejcjriebenen ßiebern unterfcr)eiben

:

1) foKbe, bie er frei anS feiner Seele l)erau-> gejrt^affen bat (roie i

erfte „
s

)i\\n nein eudi lieben (Mjrifteu gmein", fein ßieb jum ^ßreiS von

(SottcS 2Bunbert^at); 2) folebe, bie er uadi ©ibetfteÖen (roie

Wiuberlieb: „^aiu viiumel bod) ba toiuiu id) ber", ßuf. 2) ober Halmen
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Pßf. 12: ,/JUh ®ott vom Fimmel, fioh barein
1
', $f. 46: „(Sine nefte 33urg ift

imier @ott
M

( $f. 130: „AuS tiefer Sftot fä)rei nb ju bir") in immer noch

febr felbftänbiger öertoertung beS SäjriftteyteS gebietet hat, io oai biefe ßieber

ju [einen roertooUften unb berrlicbften geregnet roerben muffen; — 3) folebe, bie

er auS fateinifajen Ipnmnen ober Sequenjen ber alten .stirdie oerbeutfdjte (mie

fein beutfäjeS Te Deum Laudamus: „§>err ©Ott bidj loben mir", beS SImbroftuS

Veri] redemptor gentium: „'.Kim fomm ber Reiben §eilanb", ültotferS media

in vita: „Bütten mir im ßeben ftnb von beut Job umfangen", baS Vem
sanete Spiritus: „Monun (jeUiger ©eift sperre ©ort", baS i>a nobis pacem:
„Verleib unS Arieben gnäbigliäV') — nnb enblicb -1) iokbe, ioo er bereits

oorbanbene geiftlidje ^olt->lieber ber bentidien Mircbe nur oerbefferte, umarbei»

tete nnb mit neuen Serien oermebrte (fo ba-> ^'eibnaditvlieb: „©elobet ieift

bu, vVin* ("brift", bie $fmgft(ieber : „
s

Jinn bitten mir ben ^eiligen ©eift" nnb

„©Ott fei ge(obj?t nnb gebenebeiet" ogl. 3. 127). — 3UIe biefe Sieber ent»

ftanben nad) nnb nadi in ben fahren 1523—1543, nnb mürben teilmeije

and) non ßutfyer fetbft mit "JJielobien neriet)en. Unter ben ibm gugefdjriebenen

2JJ elobien bürfen mir roenigftenS bie folgenben brei ganj lieber als fein ©igen»

tum betrauten: „2Bir glauben all an einen (Sott", „^efaia bem Sßrop^eten

baS aeiebab" nnb „©in oefte öurg ift unfer ©ort".

C
s"ine grofje

s

}ln5abl geifttidjer Siebet emmdjS im Anfäjlufj an &ut$erS

Vorgang meiterbin auS ber ©emeinbe nnb mürbe i()r jum geiftigen Eigentum.

SluS ernfter Überzeugung fang jte bie lebrbaiten SöefenntniSlieber

:

Invd) 2lbam§ 0fafl ift galt) betberbt litcincijLid; Statut unb SBefen*

von bem Nürnberger 3tabtichreiber Sag. Spengler, ßutljerS altem ^rennbe,

ober

:

,®§ ift ba§ .s>eil unS fommen 1k v

2lu§ Wnnb unb tautet Wüte".

ein ßieb, baS balb eine moderige SBaffe für

Ausbreitung beS ©nangetiumS im bentidum

Solle marb, non bem treuen Söefenner ^anl

SperatuS (i. 3. 157). Sie betete in ber

§ttot mit $aul ©ber, ein f t ^elanditboitv

OfamuluS, bann ©ugenljagenS 9ftaä)folger im

Stabtpfarramte ju 2Bittenberg (i. 3. 237):

SBenn tuiv in ljödn'tcu "Jiötcn fein"

ober mit 21. DfteifjnerS ^jalmliebe :

„\u biet) l)tU' ut) geljoffet, vutv!"

Sie feierte mit bem Siebe beS 9Hfolau3
Teeinv in Sraunfdjroeig

:

C Viinun ©otteS unf$ulbig' < igauB Dei)

bie $affton beS §@rrn. Sie tbai iljr

borgen« nnb Abenbgebel mit ßiebern

eineS l'ia tt()ef i u > (i. 3. 236) nnb feinem KantorS 3t'\t. Hermann in

>ihbun-ibal.

Tann gegen ben Ausgang bei v
Vibrbnnbert- ber Reformation, als bie

wudic bmd) bie Streitigfeiten um baS SefenntniS nnb bie Vebre aufgeregl rourbe,

ba fpiegelte fid) Der (Mint biefet Vebrlampie roieber in bem ©ebete SelnecferS

(i L592 als ^rofeifor in Veuma, ogt. 3. 213):

Hdj bltib bt\ un>- .f.irn 5efu ff^ttft,

tl ei nun '.Hiu'iib hjotben

WojatuS Spengler (nod) einet Söteboitte).
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)

Der ©rofi eoangetiferjer SBufee, aber auch t>ic Straft eoangelifcrjen ErofteS in

RingmalbtS ßieb;

et 3fefu 6t)tift, bu l)üctj[U'v öul

Sie fang einem ©elmbolb (, 1598 a(3 Buperintenberit in 9Jliu)lrjaufen) nad):

©ott null idj iiidjt laffcn";

unb 9)tort. 2dialliua (geb. 1532 in Strasburg, , L608 in Nürnberg) rourbe

bind) [ein ßieb:

...NTiv^ltcl) luti Ijnli id) bid). o vuuv!"

ein ßiebling ber ©laubigen. SQßärjrenb fie mit 9Jtorrin l'iollcr Elagte:

,\Hd) ©ott, wie manches ^etjeleib* ic.

unb mit SßaleriuS £>erberger, bem Sßaftor in Jrauftabt, ben mir icbou als

Sßrebiger unb (SrbauungSjc&riftfteller Eennen gelerni &aben (f. 3. 237):

[et tuin id) bit geben, bu orge, falfdje ÜQJelt*,

liefe nc iidi bürde) ben Jpamburger $rebiger Philipp Nicolai in [einem:

9Bie fdjön [eudjtet bex Diorgcnfteru

!

\u (jeüiget äfreube ergeben unb in beSfelben:

,2Bodjet auf. ruft unä bie Stimme'

pi freubiget ^Bereitung ftimmen.

©erabe unter bor Srübfal be§ [d&retflidjen Krieges gelangte ba§ evaw-

gelifdje >iirchcntieb ju [einet [djönften ölüte. v

x

su biefen böfen Jagen, ba

juchten bie ©erjen vuiln\ roo allein fie ju finben mar, bei beut barmherzigen

unb ftarfen ©Ott. Tic gerjalrooHen ßieber be3 $farrer3 v
\oii. Moor manu

sn .stöben in Schienen (t 1647), eineä oielgeorüften ®reusträger3, mürben ber

eoangelifdjen ©emeinbe eine rechte „Jpau& unb vvrmtuiita". Sin roiHfommeneä

(Srbe biuterlien ihr bor frütjoerftorbene ^aul [jlemming (geb. 1609 511

Martonftoin im Soigtlanbe, f im 31. ßebenäjarjr 1640 al3 SIrjt \\\ Jpamburg),

oon bem mir II geiftlicrje ßieber bejiheu, barunter jeuev frohgemute, gottoer=

trauenbe föeifelieb, ba§ im
x\. 1636 auf bor (jolft. ©efanbfdjaft§ejpebition nad)

Werften entftanb:

Jn allen meinen Saaten lafj id) ben vuidjfteu raten".

Unb innig erbaut mürbe fte Durch be-> oiel umrjergetriebenen 5)ulber3 9tnbreaS

©rnptjiuä (t 1664 ai-> Snnbiful ju ©logau) ßieb:

ift DiUibvad)t!"

\u\^ 9Jcet)fart3:
»rufolem, bu ljodifu'imute 2tabt!'

Tviir mannigfaltigen 93ebarf [orgte v>ob. SRift mit [einen ßiebern. Tic ßieber

be3 $önig§berger $rofeffor3 bor Tidittunü Sim. lach (7 l»ir>!») mürben

um fo lieber aufgenommen, als fie oon [einem Sreunbe, bem Drganiften 3lf

bort, bem üßerfaffer oon:

ti beS \Miniiu'i^ unb bet Srben ,

mit idumeu Gelobten oerfetjen mürben. Söon §erjen betete unb fang bie

©emeinbe mit Jofua Stegmann:
vidi bleib mit beinex ©nabe bei unä §ert $efu Ctjrift"

SRicrjt liiiubor trat VJiartin fttnefart, ^rebiger >n ©lenburg (1586 L649),

ben rechten Ion mit [einem
,5hin bontet otte Sott!

um auSjubrücfen, roa§ bie vvneu ber eoangelifdjen Triften bei ber Slunbe

oon beut O'ube be-> idiredlidien ßriegeä bemegte. Sr mar aber und) olv

Pfarrer in SUenburg bei ßeipjig ja recht inmitten all ber Schieden, Srang[a(e



Tritte* Sud). Tie neue ;Vit.

•i|Jaut ^flemming.

*uU<r oC^£,^K^
V"

unb ßeiben geftanben; bat erbodj

uid)t weniger ab- l l

v|
> Sßerfonen,

bie an peftartigen Seudjen ge*

ftorben, }u ©rabe geleitet, unb,

ehe er, fetbft in Slrmut geriet,

bei einer ©unger§not im Vereine

mit einigen anbern an oft 4500
6i§ 8000 'JJienicben oot feiner

2Bor)nung örob ausgeteilt. Sein

ßieb mürbe bor Robgefang ber

er»angelifd(jen Kirche an ber Stelle

bei Te Deum.
9lm meiften aber bat Sßaul

©erwarb, 1657 Sßrebiger bei

3t. Sftifolai ju öerlin, bann me*

gen ftanbr)äftcr öejeugung feine§

htt^erifdjen 95e!enntnif[e§ auf bet

Mangel bor Jpauptftabt bureh ben

grofsen .stiivfürfton, ber bem re=

formierten 33efenntni3 angehörte

(ngl. 3. 188), oerroiefen, Sßre*

biger in ßübben, roo er 1(>70

ftarb, auS bem j)erjen unb jum

Jpergen ber enangelifcjen ©e*

meinbe gefpro<$en: er ber in unb

an fiel) alle* felbfi erfahren hat,

ma§ ein jeber (M)ri(tenmenicb ein*

mal ertäbrt: geiftli(je ^Imecbtuna.,

junger unb Kummer. SIber in

leinen ßtebern ift eitel 7vröl)=

licl)teit, ^unerfüllt unb ©ottoer*

trauen: „3ollt ieb meinem ©oü
nicht fingen?"

r
,2Bte fofl ich bieb

empfangen?" „ x
\it ©ort für mieb,

fo trete gleidj alle* roiber mich."

,,©ib bieb aufrieben unb fei ftiUe

in bem ©orte beiue* Vcben*."

unb „^eüebi bu beim Siegel!"

9ln inniget ©täubigfeit ihm

ähnlich, unb al* Tiebteriu mit

ihm in Mörteln, obmobl biireb

bie obumltoubcn lireblieben Sßer«

baltuilje oon ihm aejeluebeu, bat

bie reformierte Äurfürftin Von i je

Henriette (i. 3. 228) mÜ ihren

ßiebern, roie: SefuS, meine :\\\

uerjiebt, jreuublicbc \Huiuahnie

aueh in ber lutboriubcii Mi veno

gewonnen. Tiefe* viob, toie Diele

anbere, befonberS ©ert)arb'fdje

unb vverinauu'iche, mürben oon

^~7B
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>b. Srüger in oerroanbtem

©eifte i ii l'iuiit gefegt. 5

Sieb ©. DceumarfS (fäcrj

liiiboii Sefretärä) — als

OTetftcr beS $almenorben£,

einer jener poetifd)en ©efefl»

idiaiten, beren e3 in jener

Seit merjrere gab, trug er ben

SBeinamen „Der Sproffenbe"

(Germinascens) : „2Ber

nur ben lieben ©Ott Kir.i

malten", rourbe balb oötti*

ge§ (Eigentum ber ©emeinbe.

id) ben :lioibt->anu>ali

v\oi). Twant erfuelt jte in:

„3ihnuicte bid), o [iebe

Seele", i l) r glaubenäihnig«

fte» 2tbenbmarjl3lieb.

5)iejen muh, ob auch

nicht in ber gleiten $raft,

bieteten noaj oiele anbere

Tichter, roie3Ji.Anorm.3to

ionvotl) (;- 1689 $u 2uU=
nach) , .siajp. Sfaumann

(§auptpaftor bei 2t. (

jaluil) )u 93re§Iaü f 1715),

bie SReidjägräftn
s
Jimilie $us

liano oon Sd&roarjburg unb

i t) r c Sdjroägerin ßubämüie

©lifabetlj, audj 5lnna So*

prjia,Sanbgräfinoon§effen.

Ti'n"d)lofiid)o;Hrd Dr. >l).

Sa^effler lief? fidi, nadjbem

er [einer stircho eine \Hn sabl

inniger ßieber gebietet, um-

ter oon [einer innftijcbcn

föidjtung in bie fatljolüche

föirdje hinüberführen (An-

gelus Silesius).

So [timmte iich benn

bie lutneviiche ßljriftenljeit

am (iebften mit foldjen geift»

liehen lieblichen Siebern jur

Knbadjf beS ©lauben§. Tic

reformierte pflegte im •

genfafc gegen „incnidUiche

ßieber" aiivühlier.lich bib*

liiehe ®e[änge, Don ftrenge*

von ^[almengejang, roobei

fie (id) in erftet ßinie an

bie frönen, [ormoollenbeten

w

M MUH
.BRA'NDfcs'RVKGici ».

ßuife Henriette, Äurfürfltn Don iövonbenburg.

GtXmiNASCtH^.
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Umbkrjtungen bei Jranjofen ßlemenl 2Jcarol (1505—1544) hielt. Tiefe

Sßfalmen würben ber 3chlad)t= unb Sterbegefang ber franjöfi|d&en Hugenotten;

unter ^jalmengefang griffen bie Samifarben in ben Senennen ihre Verfolger

an; für bie befangenen auf ben ©aleeren, für bie armen grauen im £urm
2a ßonftanje mar Sßfalmenftngen oft bor einjtge Sroft, ber irjnen geblieben.

2ßar bie lutt)crifcbc Mir du* oorroiegenb eine ftngenbe, fo bie reformierte

eine betenbe. $n jener rourbe el Sitte, nach beut öffentlichen ©ottelbienfte

ober boeb fonfi am Sonntage uocl) bie Sßrebigt su lejeu mit 2Inroenbung bei geift*

liehen ßiebl; in biefer rourbe bie übrige oeit bei Sonntag! gerne ju ©ebetl*

oerfammlungen benüfet. Überhaupt mar ber lutberifebeu Mir che ein fröhlicherer

Aeftcieift eigen, roie Vutbcr el in ber SSorrebe 511 feinem ©efangbuefje au->-

fpricht : „Tic [Religion ber ßrjriften ift eine fröhliche [Religion, beim (Sott fyat

unf er .v>ors iroblid) gemacht burdj feinen Sohn" unb [eiber ben Ion an*

ftimmte: „.Kuit freut euti), lieben (
N'briftcn piein!" Tic reformirte ©emeinbe

mar mehr von einem ernfteu Sabbatrjlgeift befeeli mit glicht unb Sßermarjnung

jum ^(Srrn. 9lllerbingl mürbe bei ber lutberifebeu Mir che bie 3?eier nunt

feiten beeinträchtigt \u\y) entwertet, roeil il)r ©ottelbienft im ßiebe leicht in

leeren Singfang aulartete; bie reformirte bagegen beroaljrte ihre Sonntaglfttte

nicht immer oor gefefclidjem Sßefen.

VI. ©erfaffunj unb ^urijt

Die euanct,clifd)c Ktrdjenperfaffiytg.

33ei allem Sßrotefte nriber bie

„gierardjie" ber römtfdjen MirdK

roaren bie Sfteformatoren bocl) weit

bauen entfernt, baS 2Imt in ber

Mivc()e cmjutaften. SBietmefjt behielt

z§>, §umal in bei [ntl)erifd)en Mirobe

feine ooUe (Mtung, bie tl)m nad)

©otteS Drbnung mfara. „ vVb

glaube, bafj roaS bie berufenen

Tienev an* feinem göttlichen Söe*

fcljlc mit nm> banbedt, allcv fo

fräftig unb getmfj fei auch 00t

(Sott im Fimmel, afä oanbelte e?

unfer lieber .\>rr (Snriftiiv Jelbft."

Tciunaeb mürben bie SBieber«

taufer unb aubere ahnemehrt, metche

lehrten, baf; roir ohne ba*> leihliche

SDBori bei ©oangeliuml ben ^eiligen

(Sein bind) eigene ©ereitung, ©ebanfen unb SDßerfe, burdi bal „innere 2Bort"

erlangen. „SBielmer^r hat (Sott", [agl 2Irt. 5, „ben ©tauben ju erlangen, bal

ßrebigtaml eingefefet, Soangelium unb Saframente gegeben, baburetj er,
1

gfacftmile be8 ^oijfdjnittS \\m\ „Slnljang bon

bei Beizte" in ba- i. HuSgafee boti ßutljerB

[i in ffatedjiSmuö (mit Silbern bonSutaä

(Stanadj, SDOittenberg 15S0).
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iMiiil) Drittel, ben heiligen ©eifü gibt, roeldjer ben ©tauben, roo unb mann ei

luill, in benen, [o ba5 ©oangelium boren, roirfet.

"

216er e$ roar bod) Diel \u änbern, um bem t'ircblidieu 2lmt roieber

feine redete aovih §u geben, ©or allem rourbe proteftiert gegen bie SSet

mengung ber geifttidjen unb roeltlid&en ©eroalt.

„Tcrbaibcn bie Unfern", |ag< 31rt. 28, „mm 1 1 oft ber ©eroiffen gejroungen

jtnb roorben bie Unterschiebe ber geiftlicrjen ©eroatt, Sct)roerte3 unb Dtegiment3

anzeigen. 9ßun lehren bie Unfern alfo, ba(; bie ©eroall Der Scl)lüffel ober

ber ©ifcr)öfe fei laut beS ©oangelii eine ©eroalt unb 33efel)l ©otte§, baS @r»an*

gelium \u prebigen, Die Sünbe ju oergeben unb ju begatten unb bie 2atra-

mente m reichen unb ju fyanbeln."

3utn anbern rourbe and) ber IXnterfdtjieb innerhalb bei Präger beS

Shnteä ate ein angebtid) güttlid) gefegter oerroorfen unb überhaupt bie

SBerroattung ber ©nabentnittet, ba3 „sprebigtamt", gegen ba3 ^iretjenregi-:

ment merjr in ben öorbergrunb geftettt.

,/Juub göttlichem :Kcd)ic", fagt Vntber in ben 3d)inaltalbiicbcn Strtifeln,

„iit fein Unterfctjieb jroifdjen ©ifdtjöfen unb Sßaftoren ober ^farrtjerren, fonbern

foldjer Unterfctjieb ift allein au3 nicuiehlieber Drbnung gefommen."

iHnt attertneifren aber rourbe beftritten, bafj bie Präger be3 2lmte3

in unbefdjränfter 3elb[tben1tdjfett in ber Mtrd)e [galten unb roatten bürf

teil. SRur roaS jie „nadj feinem göttüdjen üBeferjte" mit ber ©emeinbe

(janbelten, (jabe ©eltung. Tiefer „göttliche Befehl" fönne aber nur au3

ber rjetligen 2cbrift entnommen roerben, unb mit biefer babe [ich bav

^rebtgtamt unb $ird)enregiment ber ©emeinbe gegenüber auSjuroeifen.

„Tic Unfern lehren, bafj bie 93ifcr)öfe nicht DJiacbt fyaben, etroa§ roiber

ba§ ©oangelium §u leben unb aufjuridtjten." Tic (jeilige Sdt)rift fei aber

allein bie jtdjere Urfunbe beS ßr)riftentum3 unb barum auch bie :)iichndmnr

unb SÄegel be3 chriftiicbcn @lauben§, unb ihr gegenüber gelte leine Berufung

auf bie liuinblichc „ £rabition" ober and) auf unmittelbare Offenbarung.

Unb bie „cbrinlicbc Sßerjammlung ober ©emeinbe, b. t). bie ©emeinbe aller

(Mniiien, bat lüiacht unb :Nccht alle Vebre ju urteilen unb Vcbrcr >n berufen,

ju nmblcn unb orbinieren; beim bie „cdUnü'cl" finb ber gansen Ntivehc gegeben

unb (ie bat ba§ „fönigttdje ^rie|tertnin" (1. ißetri _; 9).'' Unter biefer

©efdjränfung roaren bie bentieben [Reformatoren nicht abgeneigt, bie biieboflichc

SBBürbe ,,nad) menidUidiein :)iedite" beiteben Jli laffen, roie e§ benn auch in

ben norblidien Vanbem gefdfcjar).

Wleicbmobl roagten bie Reformatoren nicht. Den ©runbfafc oom all
-

gemeinen sprieftertum in bei Drbnung unb SBerfaffung ber Mitcbe oöllig

buvcfeiifü breit.

Selbfl in ber reformierten >{ircbe roagte man nicht überall, bie Mirdvn

leitung in bie vuuib ber .Svircbendlteften m legen. Vntlier fagt: „WnrUnb,

roenn man bie Vente unb $erfonen hatte, bie mit (
s"nut (Mniften ju fein

aebrten, bie Drbnungen unb Sffieifen roftren halb gemacht. 3lbcr ich lann unb

mag noch nicht eine folctje ©enieinbe ober Sßerfammlung orbnen ober anrichten,
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benn üb habe uoeb niebt ßeute ober ^erionen baju, fo iebje uli aucb niebt Diel,

bie baju bringen."

So tarn e3 bind) bie Sftot her oott, roo ber 3cf)iin bet roeltli<$en

Dbrtgfeit immer unb immer in
s

J(nfprucI) genommen roerben mufjte, -baft

ben ßanbeStjerrn orjne weitere^ alle biejenigen ^icd>tc überlaffen nrnt*

ben, meldte efcjemalä bie fatnoltfenen S3ifdt)öfe ausgeübt Ratten; jte übten

biefelbe burcl) bejonbere Serjörben mit geiftlidjem betrat, Monfiftorien, mit

bot untergeorbneten 23et)örben, ben £)efanaten ober Superintenbenturen, aus.

(Segen biefe ftaatv-tirebiiebe QSe^örbe trat ba§ 9fteä)t ber ©emeinbe balb

faft gang jurücf; aueb maS oon bem eingebogenen ®irä)engute niebt ju anbern

ßroetfen oerroenbet roorben mar, [onbern ben $irti)engemeinben blieb, mürbe

unter fürftliebe ober ftaatliebe üßerroaltung genommen. — $m v

}lnTaua. beriet

mau fieb, um bie :)veebte ber ßanbeSljerren in tireblieben Singen \u beftiiumen,

mobl aueb auf bie tfraefttifdjen Könige, melebe ba> ©efefc \
])lo\<- \u bitten

tjatten; [päter eutiuicfelte ßarp^oo, ^roteijor ber :Keebte \n öeipjig (t 1666)

ba§ Softem beS bifeboflieben :Keebtv, roonaä) bie [Rechte ber roeber bem Mauer

noel) beut Zapfte untertänigen ^ifeböfe auf bie ßanbe^errn übergegangen mären.

(Sin eebter ßanbeSbifdjof mar §erjog Gürnfl ber fromme oon ©otlja

(f 1675). 2Bte er für fiel) felbft aueb unter bem ®riege§lärm niebt ber reget*

mäßigen 9Iu§übung be3 (SotteSbienfteS oergafj, jo forgte er aueb in ber 9te*

gierung [eines ßanbeS bureb Kirä^enorbnungen unb Kirdjenoijttarionen für bie

93ema§rung ber reinen l'ebre unb für 9lufrett)tr)altung ber ^uebt; and) um
baS 3eliulmefen ermarb er fieb grojje Sßerbienfte, unb roie er felbft alv .Siiub

fid) oon ber lUuttter eilte Sötbel a(3 liebftev 5ffietf)nad)t§gefä)ent erbeten batte,

fo lief, er nun aueb ein üSibettoerf herausgeben, um bä§ 93erftänbni§ ber öibel

im Sßotfe bind) eine folebe Anleitung unb Grrflärung ju [örbern. obm geifteS

oerroanbt mar ber an feinem Jpo| gebitbete Staatsmann Seit Vubmic} oon

Secfenborf, ber in feiner Scbritt „(Mnifteuftaat" für ben tireblieben, ftaat-

tietjen unb fjäuSüdjjen 8taub norlreffliebe Vebren gab; Ot fab fieb and) an«

getrieben, ben ßanbeSbifdjö'fen oorgu^alten: „baf; fie fieb niebt ju Ferren be3

©laubenä follteu aufmerfen, ben Öe^rern ber .Wtrebe unb ©emeinbe leine 0>iait

beiivartilel aufbrängen unh überhaupt in (§lauben§faä)en leine Steinalt braueben

follteu; bie mabre ebrtftliebe [Religion motte bureb Vebre \u\^ öeifpiel gepftanjl

unb mit gläubigem, freimütigem §erjen berannt [ein."

Ta* äußere Sanb bei Gsimgfeit für bie ßanbeäfircijen untereinanber

mar ba£ fog. Corpus Evangelicorum, ein auc- beut fdjmalfatbifdjen

93unb t)ert>orgetüad)fener herein aller et>angeüfct)en 3tetdS>3jtänbe &ur 2öat)r

net)mung tt)rer Stedjte auf ben 9teid)3tagen, beffen SBorftanbfdjaft abtoedfj

felnb bie fäd)fifd)en Mnrfiirften, bann bie Mummten oon ber $fal&, int

30jär)rigen Krieg bie Scrjroeben unb nach beut meftfalifdien ^rieben roieber

Murjadjfeu inne Ijatteu.

"ixirdicn^uclit.

:»liul) in biejem fünfte moQte bie :)iefonuation nidjtv gegen bie

Avirdjeir^ndjt an fiel) fagen unb ]et:-en.
v
\iu Gegenteil mar e3 iljr öe







Facsimilc einer Ordination sur7cunde ans dem J- 1546, ansgcfcr'igt von den Mitgliedern des

geistlichen Ministeriums zu Wittenberg.

Ycrsakul c$ yn säioL ^ccieik' wi<t Wvr ^tnraMü

JA o?d\m tiieedor jiorimü&ceMii cum epimux (mw nwdefk^

dt Mwinchd W fluaijs Murine! &uayeMj ek mcvmm bondwrum.

a/rUMm Cwm a.vkew. mea\w> eiset ad Moaniihmtm Ecckik?

JAzmmwam'v* ^rtyi ^Uorliruam , ek nos roaedi tisemiM
,
PvV-

'

c^plordx c]w> e/ra/ifowe fwlicam oiAinationcm MAerernui , dilüjc-nfcr

cum MAMmtH , ek ayrnfcriiruii mm teJuct \tiurt Summern CnTtm<c

fahdiA ,
ek xmpLtfi jmrum &wyd<\ dotbinatn . c^nnrn Qcae&icm*.

(ytio tyn'tfa ek 'Vtiff "oace cum. cakrwlica £ccLa'i<l Cnn |wpW«'
1

tu <k sjanaticU opinionibui (Lmndü jwliäo ürfnoliot? £.cc\zHK
>

Cnn Avnomre . faomiiik etim fiic JM-eM'wi m Ao&ihA. am^

r-htnHdm ekrm. officio rphm ei Mmnkiton . QuAre. ek jW]ühk iocxiYM.

Afcoifcfiatm tymicA omimtime ammtnituhm ckt minUhrium docemM

frutMcfü , ekr S/fcramcnM x cU jtAM <dmtnwanM jwjc.U<Voc4'-

«4tbnem Cm& Sorikkwn. Sit de -filw Det •.JLscendk , aem tum^_

[\oimmiuJi, JbnfUttu, .jObo&shs , p<iiW dt doclwei tyccAmwr ardm'-

<4idu>5 o/atii ,-vf swt 6cc(haü£! aubrnahm da jdorws ek sahfara
,

HC effitiaJt .vt nuj'ai jttm ordinaü mxmfwmm. M eficap ek sdukme,.

rf/bSm (M<m JAeHAioiem et su<m. £cckiicm ^hmm^cmenjy'

i.M3mdum l>e* fh» d tflJekor amlmwi ek pn^m Wim.

Uc officio <T>w pvtcipl se. coli jpfaltt, sied m<jwtf Chrs .

bo, iwtcil bei «ii* bnbamn.1 Midn. S! MM f'f'
»"* " '' S"t

J
t
' f„m ei nStHo rat Mi 5?wVl

C. ft.
Stil'fdje aSu^üoiibluiio in KitHingin.

Ju IBftira, Ättt5tnat!(I|irt)1t.



(k noc mriftcdm fyder mew.n/t -frudwn cofnosm. -ferdü, , cA-^

d aAmt in ea. dcchiia. <Dß«4, , Aa.m 1;itam f^hiHmam jnuecai4ibwi

ibsum , et ofAhh&ifar m ömnk yv\M/tifö . joi mim aivfc >(A~>

cjoam-ü: T>eui Cv\>i tysitu ^runnamum nie/tt jond . statt sor'iftwm^

ejt 'joh.jcr . Si n&nietrijkti in me
ß
ck Mundil mca. /m ^ooti /maw>c/mAJ

>

qm^w^oLuritU, jxMu, , ek <fütn>odü . a>«fct! OVifeC»^

,

Aimo jff£ . die quo öeleorttw memoria 'lowcumvS (Ba^i^

fkllfprA Z_«v**fl-4AKpLf^i-^oir)

er ift aufgefaljtcn in bic $>ölje unb tjat ben SRcnfdjen ©oben gegeben, etlidje 311 Styoftcln gefegt, etlidje aber 311 ^topfjeten.
ctlitfce 3» giriert unb SMjrern, fo bitten mir btiiit mit feigen EBMmfqtn, bnfc et bic fettet (einet Alitdje gcjrfn'dt unb cifpnefjlidj

mndjc, 1111b behmfc, bafe baa &mj biefc* neu Drblnletten roirtfain mtb erfpricfelid) fei. Mn 'ÜMdjior unb (eine .ititdjc ermaljueu
toit, boft fie forgen, baft hai Qbaitgetium 0otte8 rein unb in Iteuc bchmtjtet unb ausgebreitet luerbc. Xcnn in biefem feinem
SImte lüiil @olt Uorncfmilid) geeljvt tunben, roie (SljrifluÖ fprirfjt: darinnen wirb mein Sinter jjccfjrt, befi ifjt biet jrudjt
bringet 1111b toerbet meine jünger. Unb hjenti biefcä t'idit fortfdiciitt, bleibet bie flicdje, unb nrirb in biefet flirrfjc Öott ßegen-
lüdttig fein, Qt wirb geben bae einige lieben benen, bic itju anrufen, 1111b roirb rjetfen in ben Wiiljfeligieiteii MefeS Vrbcn*. 5Tn
ncinlid) ift (h gegcnluärtig, unb ertjort (iSott, luo fein fibangelülin lauter unb rein geprebiflt loirb, tuie gejdjrieben fteljt J|üIj. 14:
(£0 U)r in mir bleibet, 1111b meine 20orte in tiid) bleiben, toerbet iljr bitten, runö i!)r luoüt, unb (3 luirb end) roibetfaljrtlt. —
IBtgcben iu aöittenbcrg, 3m ^atjre 1586. Om Inge &a nwn baä QJebflä)ini8 ^otjanniä bc4 laufet^ feiert, beffen Sfln uub
Gtaubl)afttgfcit im SBttertnhttä loir nachfolgen mögen.

2)ct '^flpur ber flirdje ÖJotted in bet fädjfifdjen Stobt SUtenberg unb bie anbern Wiener be3 Puaugclii an berfclbeit flirdie.

(Üolatn bit Eigcnlj.iiiMnn! Unlttj^nftm.)

3ofjanncä ^ugentjogiuis ^ometanu^ D. (Toctot.)

Gafpot Gniciqer D.
6eorgiu8 9Knior D.

*p^i(ippii3 5Jtelanrf)tb,on.







italtet bet SRefotmoHon : innere Gittroitflunß : ©erfaffung u. ;)min. 2 » /

femttniS: „,ub glaube mfonberljeit, bafc, roenn bie berufenen Wiener (5 inim

nadj feinem göttlichen Sefe^le Die öffentlichen unb unbufefertigen Sünber

dou bet dfjriftlidjen ®emeinbe auSfdjltefjen unb Die fo ibre Sünben be

reuen unb fiel) beffern motten entbinben, ba3 alles fo fräftig unb geroifj

fei, alv IjanDeüe e* uiijei lieber .öerr (ibrimiv ielbü."

011 Don BdmtaltalDikben \Hi titeln (9) fagt Cutter: „Ten grojjen ©ann,
roie ei Da- ^ßapft nennt, ballen mir für eine lautere meltlidK Strafe unb
adict uni .siivdienDiencr nid&ti an; aber Der Heine, baä in ber rechte ct)rift(icr)c

©ann, in, bafj man offenbarlidje jjaliftarrige Sünber nidit fofl (äffen jum

Saframent ober anber ©emeinfdjaft Der .midien fommen, bi-> jte üdi beffern

unb bie Sünbe meiben. Unb Die $rebiger fotten in biefe geiftlidje Strafe

ober ©ann nidit mengen Die roeltlidfoe Strafe."

2Bäijrenb in Der reformierten xirdje nur Die fog. offene 2dmlD,

D. b. Die allgemeine Siebte nadj Der Sßrebigt unb aunerDem bie Stbcnbs

mafjlSoorbereitung blieb, nmrbc in ber Intlieiiidien .mrebe gelehrt rJlit. 11):

„Dar, man in bei .Nitrene felbft Privatam absolutionem erhalten unb ntdjt

fallen (äffen foll, uuemoljl in Der Seilte nidjt not in, alle IKüfetljat unb

Sünbe \u erjagten, biemeil Doeb fold^el niebt mögltdj in."

Sludj Der ©eiäjt Ünbl blieb nod) in Der .miebe, nur nidit ati Siebter--

ftnbl, fonbern ali OntaDenftubl. Vntbev ielbü, roie er andi nie fid) ort ju

kräftigerem Jrofte Die ^vinatbeidite gebrauchte, rooHte fonberlid) um Der blöben

(Setoiffen nullen, roie aiub jur diriftlidien (fvjielntiia bei cuanaeliidien ©olfei

Die ©eidjte gebraucht roiffen unb befämpfte Die ©elfter, mcldie fid) vnbmten,

obne unb oor Dem Jöorte Den Weift ju Ijaben. So rourbe Denn andi am
Sonnabenb eine ©eiäjroefper gehalten.

Übev Die ,/Jlbfolution" rourbe gelehrt rJlvt. L2), „Dan Diejenigen, fo

nad) Der laufe gefünbigt baben, vi aller ;>eit, fo oft fte vir 33uf$e foni-

meu, Vergebung Der Sünben erlangen mögen, unb ibnen Die SKbfolution

oon ber ßirdje, foferne fie fiel) bußfertig jeigen, nid)t foll geweigert raer*

ben; mir ift mabre redjte 33uf$e eigentltdj Weit unb ßeib ober Sdjrecfen

Ijabeu über Die Sünbe unb bodj baneben glauben an baS ©oangelinm

unb xHbfolution, Dar, Die 2ünDen oergeben unb Dnrd) (Sbriftum ©nabe

erworben fei, meUber (Glaube loieDerum tut* >:eu troftet unb jufrieben

ntaebt. Tarnadj foll aud) Sefferung folgen unb Dar, mau oon Sünben laffe."

2o nun-

allem gefefeliä)en treiben mit ben mancherlei luillfiulidien

©üfiungen miD ©enugu)uungen geroe^rt; inbeffen mar ei aber nidit io ge-

meint, als roenn „Die ©efferung" erlaffen roorben roäre, fonbern ei rourbe

oerlangt, Dan roieber gut gemacht roerben muffe, maü gutgemacht roerben tonnte.

Aieilid) rourbe nidit leiten Die 5lbfolutiot1 JU falfdjfer cidierbeit miübiandit.

Slnbrerfeiti rourbe Dmcb Die lanDe-lueblidien ©e^örben mebadi eine gefe^(id)e

©ufauejt eingeführt unb Die „nieltlube Strafe" roieber mit bineinaemeiun, roie

etroa Die 2lrmenfünberbanf, bai fragen De-> ^alieifeni oor Der >üvd)entbnre

i; a u in , Jtirdjengeföidjtc 1 •
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unb bergt., — ein Serfarjren, bal freilich feine ßrfläruncj nur ju icl)v in

bet Serroilberunfl be§ ü8o(fe§ uniljrenb bei 9fteligton§friege§ finbet.

Tic [efete Ölung für Sterbenbe würbe als nidjt in bor Schritt 6cs

grünbet unb als ein 6(06 äuftalicfj 2öerf abgefdfjafft; bafür würbe ben

M raufen unb Sterbenben auf Üjreu SBunfcr) bie „$ranfenfommunion" g&

wärjrt Sei ben 33egräbntffen traten bie Zeremonien gegen baS Sßort beS

Xroftoö unb ber üDcatjnung jurücf, unb e3 famen bie „ßeidjenprebtgten"

in G)cbraudj.

011 ber reformierten .siirdjc trat Uranien unb Sterbenben gegenüber

ftatt be§ amtliä)en £)tenfte§ mit SGBori unb Sakrament mejjr bie brüberlidje

Seeljorge in ©ebet unb ßufprad&e ein.

IL H0111 uj c ftftt fi frii c ix ftirifnisfdiftt|Tc fiis auf nnfere (Taue

(1648—1880).

adjbem im Qeitalter ber Deformation bie eoangeltfdje

Mirdje gegenüber ber römifd^fatijolifdjeu begrünbet

werben unb ©eflatt gewonnen (jatte, feilte fie nun

in bie weitere Erfüllung ir)re3 Serufel an ber 2Mt

in alten Stücfen hineinwarfen unb bereu mannigfache

35e§iel)ungen unb Sebürfniffe burdjbringen unb be=

friebigen. §8on jclit an bereitete jtcr) fo 51t fagen

eine oöttige grontoeränberung in ber Stellung ber Miräy oor, infofem

all nun mä) ber oeränberten 3eitfrrömung ftatt ber au3fcr}Uef}tt<$ ftrdj-

lidjeu bie allgemein incnf cl; lid;en SSejie^ungen unb bie weltlichen

Seftrebungen in immer größerem Umfange in ben Sorbergrunb traten

unb teitweife ben bisherigen (gewinn auf geiftlictjem ®ebiete in grage

[teilten, ja ben gewonnenen SBefifcftanb ber ßirdfje aufoulöfen broljten.

Unb \mi) ift bie Bewegung, welcx)e redjt eigentlich baä ben getrennten

ßirerjen gemeinfame gunbament unb 2Befen beS §r)riftentum3 berührt,

nidjt jum Slbfdfjlufj gefommen.

A. Das Zeitalter ber (Enuecfung,

äBäfjrenb ber furchtbaren MigtonSfömpfe, teeldie bie ganje weftlidje

Hälfte ©uropaS in iljren ©runbfeften mein- ober ntinber erfdjütterten unb

atterwärtS nidjt blofj fdjredlidje andere, fonbern and; innere öerwüfhtngen



In:- ^citalta- bet dttoetfung: Sfcic fattjolifd)« fth

anrichteten, bereitete fiel) langfam ein Umfdjroung oot in bei (Sefinnung uub

©ejtttung bei Golfer, ©ine roeltlic&e 9Ud)tung enttmcfelte fiel), bereu ton

angebenber Vertreter ba3 fronjöftfd^e Königtum ßubtmgS XIV. nmrbe.

[Jranjöfifdjer (
N uiel)inact, franjöjtfdje Spraye, nanumube Silbung brangen

überall in TcntkblanD ein. Ter bbfifebc tUiint' von ^en'aiÜe^ fanb

^lacbahmuua an ben fatbolmbcu mie auel) Den meinen moteftautiiebcu

Ööfen TcutfeblauDv, ja SuropaS, unb niebt minber bei 2lbfotuti$mu$ eine*

ßubnrig XIV. mit Der fünt lieben SJtorune: „Ter Staat, bei bin tcb!"

Tic Mirebc imune fiel) in Die EHotCe ünDen, meleljc ba3 nniunidnänfte Jürfteiw

tum ibv anjuroetjen beliebte, fie trat in bie jroeite unb bvitte Stelle \n

rfief. 3#re Xraft mar in Den kämpfen um bie ictjre endjüttert movben

nnb fie nun- in ßeljre unb ßeben in uinetjmenbe (Srftarrung oerfallen.

Tas Söeroufjtfein ibre* göttlichen Urfprungä unb ibiev göttlichen öeftints

mung trat ibv mebr unb mefjv §urüd unb fie rourbe ju einer 2taat->

uub Sßolijeianfialt. Tic Sfteligtofttät aber, mclerje in ber $ird)e bie ge

fnetjte !8efriebigung niebt melu
-

fanb, 301] fiel) in bie gnnenroelt be$

©etnütö, in ba3 perfÖnlidj fromme Nefüljl uiriief , unb fo entftanoen

— nieljt unärjntict) ber üütyjtif be3 14. ^abrbnnbertv (f. 2. 96) —
9Ud)tungen, mclebc Der äßelt unb allem mcltliebcn ßeben einfaeb ben

Sftücfen febrten unb gegen bie beftebenDeu Xircben ielbü, bereu l'ebre

unb öffentlichen $ultu3, melu- ober minber gleic^giltig, Den ©djroerpunft

ibrev ßtyrxftentumS melmerjr in eine perf online SebenSgemeinfdjaft mit

©Ott uub in bie fittlicljcu gorberungen beä SnangeltumJ festen. SOßie

bie Sebingungen überall bie gleichen maren, fo feljcu mir auclj überall

gleichartige 3öir!ungen7 in Der romanifc^en nrie in ber bentidjen CSljriften-

rjeit, auf bem (Gebiet ber !at()otifcl)en mie ber protefiantifdjen Mirebe. ($8

ift baS 3 c ^a(ter ber @rn>ecfung, beS
v|Uctivinuv.

\. Jn ben ratbolifefvu Kirchen.

011 bei r omi idMa t ho Indien >t i r eb haue bei ^efuitenorben einen bc*

£errfd)enben c/influr, gewonnen. 6t hatte [ein ;>iel, bie ÜEßell in ben ©e^orjatn

ÜftomS uuütfjubeugen, im breiiuaiabriaen ßrieg jroat nur )um Jeii erreicht,

aber at§ bie beftimmenbe lUtacht in ber ftirdje hatte et iidi behauptet. Sein

Sßrtnsip — ein unbebingtet oieijoriam, meieret bie freie nttiidv ißerfönlicfyteit

auftob — mar baS SPrinjip bei ßirdje geworben, aber bamil hatte fie and)

ben fittlidien :)i'ndhalt oerloren nnb mar ber 3QBiberftanb3fraft (\c(\c\\ ben polt«

tijd)en SlbjolutiSmuS nnb gegen bie roettlidje ^eraimerliduina. oerluftig geworben.

2öie bie Mir die mit ber SEBeli ging nnb [etbfl im ©ejdjmad jenem Königtum

hnlbiate, baoon (egen bie tirduidien Sauten jener ;Vü im ~h\}. ^efuitenftü mit

ihrem hohlen ^riinl nnb nnlirdilidien Sdjnörfeln m\b lumte ßeugniS ab —
eine djjarafteriftifäje Erinnerung au jene Spoaje ber romiidien .stirdie. S)etn

1 ,
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ftanaöjtföen ®önig, obroo^l et lieb ben S8orfd&rtftcn [einet öeid&tnfttet untet*

roatf, roat bod& bie föitdjje bauphrnbiicb ein StaatSmftitut, unb an* ähnlichen

(Stünben, roie beteinp bie tömifdtjen (Säfaten ba§ (M)ri(teutuni
(f. 3. 25),

oetfolgte ßubroig XIV. ben $toteftanti§mu§ in feinem ßembe (f. 3. 187).

(Stofie ^anjeltebnet wie Sßoutbaloue, v.UiajjiUon unb not allem ©offuet,

8if$oj Sojfuet.
s
JJnrf) bcni tuuiiijiiiioii SBilbe Uuit ötyacintlj SRigaub, geflogen t'on Ivelict.

bet h'nieber beS Taupl)in, Hauben beut £)ofe nahe urtb unip.len in bettl @e*

triebe ae- bofiiebeu Vebeu-;- eine eigentümliche Stellung \u behaupten, 93efon*

berv in bi fönlidtjfeil ©offuetS, beS 53ifd&o[3 oou DUwux (-; 1704), [teilte

jiib bie ©ebeutung bed ftanjöfifcfoen ftletuS bar, roeld&e biefet felbfl nod) in

[einet 93etn>eltlic&ung bebnunteie.



Daä Zeitalter bet Srtoetfung: Die tatboliictjc Äitdje.

S)iefem gtängenben Staat§fircbentum gegenübet lebte nun in frommen
©emütern eine mnftifdv SRicbtung auj mil ausgeprägtem „Cnietivinn >", b. i.

bor oöfligen SRu^e in ®ott felbft ohne 90Borte, oertreten bureb Madame de
l;i M<»itc Guyon, bie fieb fetbfl als „geifthebe SDcurter ber ©laubigen" be*

(eignete. 2lber [elbft ber am ©ofe bocbano,cicbcne, [romme unb eble Jone"«
Ion, ©tfcboj oon Sambrat) (f 1715), „ber Seaman oon Gambran", ber

6rjie$er eineä (5nfet3 Subroig'3 XIV. (be§ ©erjogä oon ©urgunb, [ür ben

er feinen Jelemacb febrieb), tonnte [enen Quieti«?mu3 feinem (Segner ©offu
„bem 3lbler oon SDceaur", gegenüber nicht oor öerbammung febüfeen. öof«

fuet erroirfte enbtidj ein päpfttidjjeS 93reoe, in mclcbem unter -> „irrigen,

oerroegenen unb anjtöjjigen" Sahen auch bor oerbamml rourbe, Dar.

eine gang uneigemtüfeige Siebe ju ©ott (amonr däsinte'resse') gebe. Ta
machte ^•.•ti.-ton fetbfl ben päpfttieben 15t lan in feiner SJiöcefe befannt unb

ermahnte [ebermann, auch oon ber ßanjel herab, fiel) nadj biefem päpfttieben

Serbote ui richten. 9lber roätjrenb bor 5ßapft buraj biefen bemütigen @elj)orfam

a. it.-loii-> befriebigt nun- unb ihn belobte, rubren feine (Segner in ihren Singriffen

fort, io bar, ber ^ßapft ibnen ben öorrourf machte: ötenölon habe jroar geirrt,

aber auä übermal ber Siebe ju ©ort, ir}r Irrtum aber rubre ber an-> 3Jiangel

an Siebe jum
s

)iacbften. — Unb viel tiefer noeb mar ber ©egenfafc, in melcbcn

eine anbere mnftiiebe [Richtung jur Kirche geriet: ber $anfeni§mu
genannt nach [einem Urheber, beut ftonbrifdjjen Söifdt)of Cornelius Manien

(v 1638). Tiefer hatte ein öudj unter beut litel „2tuguftinu§" gefebrieben,

in loeUbein er Dem $elagiani§mu§ (oal. S. 45), ben ber vVlnitenoroen jum
Nachteil feiner Sücoral bi-> jum Sufjerften ausgeprägt hatte, bie ©nabe atä

alleinigen §>eil3quefl entgegenfefcte, almlich roie Vntber c-> auet) getfmn. Tie

oornerjme Aamilie ber SIrnaulb machte biefen ©ebanfen ju Dem irrigen unb

führte ihn in-> Seben ein, inbem [ie gegenüber ber 2Beltlicr)feit beS 3^italterä

einen [trenn aeiftlicben Seben§roanbel führte. Ta-> Softer $ ort :)ional bei

$ari3 rourbe ber SÖcittelpunn biefer mabrbait frommen, ebten SRicrjtung; ihr

öorfämpfer mar ber grojje SDtottjematifer unb SRaturforfcJer ©taife ^aScal
il»',-j:; 62). 3Rit eben fo feinem Spott at-> hohem h'rnft griff biefer in ben

Lettres provincialeg bie oofniten an unb beefte inSbefonbere bie \> ; crbcrhlicbteit

ihrer Sittenlehre auf, roie er in einer fpäteren Schrift „Pensäes" bem Unglauben

unb ber ^meiiclfinbt gegenüber als 5XpoIogel be-> (Miriftcntnm-> iieb beroortbat.

2tbet aneb biefer Sßerfud) rourbe unterbrücft, nicht ohne heftige ©eroegungen.

bei gefdejar) e->, bar, ber Sßapfl .Wlemeit- XI. in einer ©wie, melcbe bie vVüiitcn

gegen bie ©rflärung ber ^eiligen Schrift von Uaklmmi« Que§nel ermirtten,

auch \Hitvfpritche ber Mircbcnoater unb fogar ber ^eiligen Schrin mitoerbammte,

roeil man fie im Sinne ber 3>anfeniften beuten tonnte. 9Zur ein :)ieft ber

^anfeniften erhielt fich al-> felbftänbige ©emeinbe unter einem eigenen \u ifcbof

in Utrecht.

\Hiub in ber a.ri ecbif eben >{ircbe :K nnlan b-> gab e3 nm biefe ;Vn

heftige ©eroegungen. Ter Patriarch Kilon hatte (1666) Steuerungen in ber

Siturgie gemalt, unb 5ßeter ber ©rofee oereinigh
\~n - bie oberfte Äird&en«

geroati mit ber ßaiferroürbe unter (Einrichtung ber t}ei(igen birigierenben s

nobe (ßäfareopapie). Tiev jog ben Slultritl einer großen Mnjacjl oon 3Ut«

gläubigen (Starowerzi, b. h. SBeobac^ter ber alten (Gebrauche), von oen an«

bem Raskolniki (abtrünnige) genannt, mein Säuern, nach fidi. SBielfacb

oerfolgt, Eonnten fie ooeh nicht unterbrücfl roerben; ihre ^abl beträgl gegen«

roärtig etroa 12 i'.'iiltionen. h'v bitbeten fid) unter ibnen |roei J)auptjroeige,

ber eine mit ^rieftem (^open) oerfehen, ber anbere mir au$ Saiengemeinben
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beftebenb. Unter ben (enteren fmb bie Duchoborzen (Streiter beä ©eifteS)

bie bebeutenbften, eine nie()r fetbftanbige Partei, bie fieb and) von bei ortljo*

boren l'ebre ab- nnb einer 9Irt @noft§ yuuenbeten, ftfmlicfj ber, meldie bie

Seften be§ 9Jcittelatter§ jeigen. Streng in ir)ren ßeben§grunbfäfcen unb oon

VlniHumeriidieni (fiter befeelt, oerroerfen jte nid)t bfofj allcc- andere ftirdjen«

mefen, fenbern nertjalten fid) unter ^eriebjmatjiing aller irbiid)en (fl)re, Sßer*

Weigerung be3 $rteg§bienfte§ wno be§ Sibe3 and) [probe gegenüber bem Staate.

2. Per piotismus im6 bie lijerrnrjutet in ber lutfycrifdvn Kirdje«

£)ie pro teft a n t if d; e Äirdje war im Mampfe um bie reine ßeljre

meljr unb merjr itt bie ©efa^r gekommen, einerfeitS über ber eifrigen

SBeljauptung bei eignen SBefenntniffeS baz allen ßonfefjionen ©emeinfame

§u oergeffen unb fid; in enblofe Bestreitung ber (Segner ßßolemtf) §u uer-

(ieren, anbrerfeitS über ber 2öa§rung unb 2lu*lülbuna, ber reinen Seljre

ba3 redete Seben bamadj 51t uerfäumeu. @3 mar eine bud;ftäbltd;e ge*

fehüdje SftecrjtgläuMgfeit (DrtfjoboytemuS) in bie Äirdje eingebogen, bereu

Sann um fo jdjmerer brüdte, all bie ßirdjc mit bem Staate in fo enge

Serbinbung getreten mar.

Sd)on ber fööftoder $rofeffor £>. SücüUer t)atte in ber „apoftolifeben

Sdjtufsfette" (f. S. 237) gefragt nnb roieberrjolt ev in feinen „(f rqnidftnnben" :

„(SS Ijat bie feurige (fünften bjeit (tum ben .s>end)etel)riften ift bie [Rebe) oier

[tninine ßirdjjengöfcen, benen fie nad)gc(;et, ben Saufftein,
s

|>rebigtftnrjl, ^eicbtftnbl,

SUtar. 916er ©Ott ift ein ©eift, nnb roü% bajj mir ir)m im ©eift nnb in ber

3QBar)rr)eit bienen. 2öie? 3ft ba§ niciit roiebertftuferifdj, bafj man S£aufe, 2Bort,

Seilte, ^IbenbnnUjt ftnmnte ©öfcen nennt? iUein ift benn bei bir fein Unteridiieb

unter laute nnb lanfftein, Sßrebigt nnb 5jkebigtftur)f, MVidite nnb ^eiditftnbl,

Sttbenbmarjl nnb Stttar? \Hcb, man feilte banon niebt niel ©imputierend macben,

fonbern im Jp@rrn einen üücut raffen, roiber bie Söaatiten mit (SliaS eitern, fiel)

bemühen, ben Tempel be3 §©rrn ju reinigen nnb bie ielbftgeinaditen ©öfeen

in ben j>erjen ber '.Uienfdien niebennreifum." Unb ber reiebbegnabete SBal.

?(nbred, ber mit ßieBe nnb Scbärfe, in (fmft nnb Spott bie ^ertebrtbeiten

feiner 3eit, iiivbeionbere feiner Mtrdie rügte, t'lagte nnb betete um bieielbe ;]eit

in feiner „(Mniftenbnrg" ;
,,3ld) V)(frr, von niiv ba§ 93öfe nimm nnb gib neu

Sinn, neu \Hrt nnb SDBerf, neu OHanben, Vieb, Hoffnung nnb Start, neu

;\ndn, Drbnung nnb Tiveiplin, ben ©eifl oermebr, bal Aleinb beginn!" (fi

betamprte and) ben l'iietlingvfinn ber Milien, mekber 511m llnbeil für bie

©emeinben eingeriffen mar, aniv einbringlidifte in einem ©ebi$te: 9Son bem

guten Beben einel reditfdiaffenen ©ienerä ©otteS, wie er aneb in feinem eige

neu Slmtlleben ein ermedlidiev Sorbilb gab. Unb roie biefe, [0 baditen nnb

(lagten in biefer ;)eit ber Dürre be-> nnifeiifdiatnidien, tirdUidien nnb and)

bürgerlichen ßebenS nod) niele. ©eleitel von bem ©ebanfen: „Seiig jinb bie

griebfertigen!" fiubte ber ^elmftäbter ^rofeffor ©. (
s aiirt (f. S. 216) ben

gemeinfamen öoben für bie nerid)iebenen dniitlidien .shrdiengeineinidiaiten anf'.er

in ber beüigen Sdiriit amb in ber altdmitlidien ,\\ird)e ber elften 5 v
\abrbnn

berte aufjujeigen. Diefc afierbingS unsutreffenbe ©e^auptung rief ben beftigften

^LMberfprnd) beruor nnb man febatt (\ilirt im! ben bitterften 93orroÜrfen einen
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SSpnfretiften", ber 2Bar)reS unb ftalfäjeS miteinanber m üenrnfäen fucrje. (f911«

frctiftiidv StreittQfeiten).

3uw Tiirchbmcb tarn

bic Bewegung in £)eutfdjlanb

bind) ba£ auftreten Sßfjt tipp

3a!oB ©pener'S, Spener,

geboren 1635 ju 5)ftappolt&

weiter int Ci Ifan, febon in fei

ner ßinbtjeit oon feinen (ii

tern jum Ttoiiu ber ßir$e

benimmt, an ber Zeitigen

Sdjrift unb an fotehon (Srbaus

ninvMnicbern wie an 2trnbf3

maljrem (iljriftentnm genährt,

fpäter auf oerfdjiebenen ^(ci

feit, ittöbefonbere nadj 33afel

nnb ©enf, and; mit hebeiu

tenben SRännem anberer >von=

fefftonen 6efanni geworben,

mar feit 1666 als Sßrebiger

in ber freien :){cicl)v[tabt Jranfc

fürt a. 2ft. ttjätig. 2Ba3 er

bort erftrebt, ba$ fachte er

burdj feine 1675 herausgegebene <Sdt)rift: „Pia desideria" ober „r)er$ttdjje$

©erlangen nad) gottgefälliger Sefferung ber wahren eoangetifdjen Äirdje" and)

für bie gefamte eoangelifctye Mircbe S)eutf<$tanb3 jur ©eltung \u 6ringen.

Tiefe öefferung aber erhielte er bnrd) fotgenbe Sorfdjläge: 1) 2Ran falle

bie ßeute fteifjig sunt Sefen ber ^eiligen 3cbrift anhalten; 2) jeber folfe

ba3 allen (Sbriften genteinfame ^'rieftertnm ausüben nnb nicht nur fid)

felbft bnrd) Gbtbtt nnb gute SBerfe ©ott jum Opfer Eingeben, fonbem

and) feinen :Käebften trenlid) (ehren, warnen, ermahnen nnb tränen; 3) man

falle e3 ben Beuten mahl einfdjarfen, bar, e$ mit beut 2Öiffen im Cihriuen

tum burdjauS nid)t genug fei, fonbern biefeS mehnebr in praxi b. h. in

ber Ausübung, in einem bnref) Siebe tätigen (Stauben benehe; 1) man

folle bie grrenben nnb Ungläubigen nicht bnreh tiebtofeä ®ejänfe nnb

ccbmäfjen erbittern, fonbern Durch eifriges liebet, grünbli<§eä Vorhalten

ber SBar)rl)eit nnb gutes löeifpiel $u gewinnen fnehen; 5) für bejfere (Sr

&iet)ung nnb Sxlbung ber Sßrebtger au\ ijohen Spulen [orgen, t

hvUpjv SekCtrtT J^LvJZf
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grünblidjj aus ©otteS 2Bort unterrichtet unb roiebergeboren feien; 6) für

erbaulidje Einrichtung ber Sßrebigten forgen §ur SBefeljrung ber ßerjen.

Tic Äußerung biefer Sßünfdje rief eine grofje Seroegung (jert>or. 3Uient=

fjalben entftanben fold;e „collegia pietatis" nrie jie fidj in Tvvanffnrt otjue

befonbere Slnorbnung unter ber Söirffamfeit SpenerS gebitbet Ratten, b. i).

fromme SSereinigungen, in roeldjen burdj Setradjtung, ©efprädj unb ©ebet

in 6rüberUdt)er Söeife Ijerjlidje gftömmigfeit erwed't unb fräftige Erbauung

im (Sbriftentum geroäljrt werben feilte ; bie alfo Ermecften unb ©eförberten

foftten bann ein Sidjt unb ein cafj für bie 3Jtaffe ber ©emeinben fein.

yiod) größer würbe ©peners Einfluß nadjbem er 1686 burdj ben Mur=

fttrften Xmnu ©eorg III. Don Sadjfen als Obcrtjofnrcbicjer nadj Treiben,

in bie bamalS uorncljmfto firdjtidjc ©teile bc3 erjangelifdjen Teutfajlanf»,

berufen roorben mar. 3>n3befonbere mirfte er auf eine Erneuerung beS

Unterrichts Ijiu wie in ber Mirdje, fo an ber §oct)jd;u[c. Dbgleidj er

im roefentltdjen nichts anbereS wollte, als jenes ÜEBort ßut^erS über bie

Heiligung beS Samens ©otteS, bajs fte nämltdj gefdjetye, „mo ba* SBort

©otteS lauter unb rein geprebigt unb wir and) lj eilig als bie Minber

©otteS baruad) leben", jur n ollen ©eltung unb Erfüllung in ber iUrdjc

feiner 3 cü 5" bringen, fo erfjob fief) bod) fofort neu Seite ber „Drtl)0=

boj?en" ein heftiger 2öiberftreit gegen ifjn unb feineUn^änger; fte erhielten

ben Jiameu „^iettften", unb uidjt weniger als 283 Meiereien würben

üjnen jur Saft gelegt. 5(ber für fte jeugte iljr ßeben unb SOBanbel, wie

ber crmcd'lid)c unb erbauliche Einflufj, ben fte auf baS $olf übten ( .Wattl).

7, IG). Eine aüIIc geiftlidjer Sieber noll innig frommen ©efü^lS Der*

Jünbigte, bau ein neuer i£rieb geiftltdjen ßebenS in ben ©erjen rege an-

würben.

Site ber Murin vft von 8acbieu jedon nach roenig oaliion be*> emften

:Utal)uerv mübe geroorben, mürbe Spener burij ben Murjürfteu 5riebric$ III.

Don Sranbenburg in ebrennoller SBeife 1<'»!>1 all tropft an bie Sftifolaifirdje

in Berlin berufen, wo er am 5. Februar 1705 [tarb. 93on Serlin a\h>

nürtte Spener nodj mit jur ©rünbmta, ber Uniueriitat Malle. v>alle würbe

gegenüber Wittenberg unb ßeipjig bie vwcbicbule ber neuen ;1eit. SEßä^renb

Der aufgeflärte [RedjtSleljrer (Mir. £ljomajtu3 in ttbereinftimmung mit ben pie*

tiitiieben Areuuben ben Sann ber ftarreu Safeungen auf bem ©ebiei beS :)iecbt->-

unb Btaatvleben- ju burebbreeben iuebte unb üivbeionbere, naeb bem Vorgänge

beS innig frommen ^efuiten 3fr. o. Spee, für bie ©efeitigung ber ^peyenproaeffe

taiun'te, pflegte Spener^ Schüler unb greunb Slug. vvrm. [Jrancfe unb an-

bete, nrie Slnton, Söreit^aupl mit ibm, eine neue Geologie, bie Geologie beS

§erjen3 in ber ftubierenben i^ugenb ju begrünben.

x
\u bem leibenidmitliibeu Streite ^luiiibeu ber Crtboborie unb bem

\lMeti-mu--, bei bem auf beibeu Beilen nur menige, mie mit ber einen Seite

ber milbe Spener [elbft, auf ber anbern ber Dber^ofprebiger in treiben,
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S80I. S. ßöfd&er, eine roürbige Gattung beroaljrten, mürben bie . n"

Don ben „Drtfaboyen" be$ Slbfaflä oon bem ©efenntniffe ber [Rechtfertigung

aiiv ©naben aHein befd&ulbigt, roeil jie bie Heiligung be$ ßebenS betonten,

nicht foniolil ben regten als ben (ebenbtgen ©tauben für notroenbig gelten.

3Jton Hagte pe an, bajj jte ben ©runbfafc bev proteftantifaVn Freiheit i

leugneten, roeil jte einen ernften SQßanbel in bei ;5nd)t [orberten unb bie

©renjen beS Erlaubten enge jogen. 3Kan roarj ihnen uor, bar, üe gegenüber
bei ^eiligen Sd&rift bie ©efenntntefcjriften^ber Kirche (jerunterfefcten unb bar,

3 *

St. \v gfrande naclj bem ©emSlbe bon ttnt $eSne (1725} ,2 ein

^Oiiiiiuu'uii) [outete: ,2>et .von- ift meines Befand Ätoft für wem
f oll t c mit grauei

jie gleichgültig (inbifferent) ieien gegen bie Velne unb bie Yebn'ai.v, bie oon

ben Tätern im bcihen Streite geroonnen roorben.

Tic ^ietiften tonnten nicht alle biefe unb anbete öorroürfe entfräften,

auch ben beS Separatismus nicht; benn audj) bie 93eften inner ben \Hn

Rangern SpenerS tieften neb, roiber [einen Sinn, oon ber Neigung anfteefen,

|id) aiiv bei „uevbevbten" Mir che unb ©enteinbe auf ihre .Mouiviititcl (eccle-

siolae in ecclesia) >inncUn>icl)cn. Tcnnocb roaren jte ein Sat| in jener

fraftlofen ^eit. Sie befleißigten iub nicht bloß eines ernften frommen ÜBanbelS,

[onbern nahmen [tdj audj) beS SolfeS unb ber v\naenb mit crmcdlichcr unb

erbaulicher, auf ben hihliiehen levt eingef)enber ißrebigl unb mit fleißiger unb
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benlicber Kate($i§mu3le§te an, nad) bor £)aupttegel SpenetS: „rote bringen
mit beu Kopj tn§ \>en''" (Spener ielbft jjatte eine „(Einfältige C5rtla=

tung ber diriftlicbeu Vebre nacb bet Dtbnung be§ Keinen Kate$i§mi x!n=

theiv" oerfajjt (1677). Spenet roat e3 aueb, roeldjjet bind; [eine (Empfehlung

bie allgemeine Sinfüi)tung ber Konfirmation fötbette. }ludi [onft beroiefen

jte Deutlich, roe§ (Seifte! Kinbet fie feien, in bem ©ifet uaiutid), mit bem fie

beu O'briftenberuf erfaßten unb and) übten. 91I§ einmal 81. \\ brande
in ber ^Iriuenbüdife in feinem §aufe -i 3$tr. 16 ©r. fanb

, faßte er:

„?iv> ift ein ehrlich Kapital, bauen man man etroaS Mochte-.* (tüten; ich mill

eine ^Iriuenfdiule bainit anfangen!" ©efagt, gethan. Unb bnreb biefe ©tun«
bnng be3 vnillefcheu 2Baifen$aufe3 (1098), ein SBerf be§ ©laubenS unb

be§ Webet», roie ber ßtebe nn^ be§ (Erbarmend, rourbe Jy tarnte bei SBatet ber

Slrmen* unb SBaifenpflege im enaugelifcben Teutfcblanb, unb noeb tagt fein

ÜEßetf, ba§ ein gtofceä 2Bad)§tum geroann, unter beu ärmlichen Slnftatten ber=

oor. 3n .*öalle roar e§, bafc bie erfte «öibelanftalt sur Verbreitung ber ©ibel

unter bem Solle bureb ben Areiberrn u. (5 aufteilt gegrünbet rourbe. Son
vville jogen (1705) bie erften eoangetifä)en Sttifftonare &eutf<$lanb§, Riegen*

balg unb sptütfdjau, au§, um ben Reiben in Dftinbien bal vvil 511 bringen,

roie oon bort auch Stephan 8d)ul5 aussog, um Un ^uben in ber
s

)ial)e unb

/vorne, in (Suropa unb SÜjten ba3 Soangelium 51t oerfünbigen.
s

)[\\d) bracb min ein neuer $rur)lirtg geiftlidjet Ticbtung an. Spenet

fetbft bietete 9 geiftlid^e Siebet, jugleidj nüctjteru unb innig. ÜEßie et in feinem

Sterbliebe: „80 t'omm, geliebte S£obe3ftunb, fomm Ausgang meiner Reiben" e3

au»gefproehen, [0 ift er Eingegangen „gar gefcfjroinbe unb fauft" unb rourbe

begraben, roie et roünfdjte „mit meinen Kleibern angetbau, al§ ber lange genug

um ba§ Sßetbetben ber Kirdje getrauert, nun aber eingebe oon ber ftreitenben in

bie triump()ierenbe .stirche, unb oofl Hoffnung aud) für bie noeb ftreitenbe .strebe

icbeibe." (Sinei ber ftlteften Areunbe SpenerS, ber :)vechtvgelel)rte 3- A at -

8 diu tj in /vrantfurt, bietete al§ fein einziges, boeb fo treffliche» Sieb: „8ei

Vob unb 0'l)r beut böcbften ®ut, beut Sätet aller ©üte." üüttt beibeu äftan«

iiern trat ^oacb. jfteanber (1650—1680) avß ©remen, ber reformierten

Kir<$e angel)brig, in näbere üßerbinbung, nadibem er bie erfte Anregung oon

bem Sjkebiget Unbetont empfangen. v
\m „^eauberthale" (mit ber ,,92eanber«

bol)le") bei Tüffelborf, 100 er ab> föeftot an einer 8cbule mirl'te, entftaiiben

feine meiften Siebet. (St ift mit feinen ßiebem, unter benen bcv> SoblieV

„ßobe beu sperren, ben mächtigen König ber (5'l)veu!"
;

btxä Slbenblieb: „Ter

jag ift ()in, mein Aofu bei mir bleibe!", ba£ Sterbelieb: „IBBie fliebt babin

ber -iJteufdjeu 3cit!
w

l)eruorragen, ber anfanget be§ geiftlidien ßiebeS in ber

reformierten .siircbe Teutfeblanbv geiuorben, in ber man biv babin bie gereimten

Vobioafferfcben ^'falnien fang. 'Jceauber ftarb in feiner Sßatetftabi nad) lur^er

irffamfeii an ber bärtigen lUiartinitircbe (1680). Eliten 91. \\ granefe

(1663 1727) biditete geiftlidie vieber oofl Salbung, roie ba§ 2lbenWieb:

„©ottlob, ein 8dnitt jut (5roig!eit ift abetmalS oolleubet." Sein Steunb

(Mir. Tvr. Diiditer (1676—1711), ?lr^t am ^aiieubaufe, bereitete niebt btof;

für leiblidie .s{rantl)eit eine uielgebraiubte „fuf'.e Sffeng", fouberu aueb eine

geifllidie in feinen geiftlidien Vieberu, uor allem in beut V'obgefang uon ber

.Kit, \\-rrlidileit unb ©lürffeligfeil beS (
s'briftenftaube-: „6ä gtftnjel ber

(Mirifteu inroenbigeS ßeben" unb in beu beibeu Vieberu: „63 ift nicht leidü

ein (Min|t \n fein", unb: „©8 loftet uiel ein (Mnift JU fem".
v\. \\

Stöbet, Pfarrei im SWagbeburgifien, biditete baSßieb: „6tn3 ift not, adi

11, Die- Sine leljie midi erlenueu bodi"
;
>udiim ßange, ^rofeffor in
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vvtlle, bal Sieb: ,.C v
\out, füjjel vidit, mm ift bie SRadtjt Dergangen

1
'.

Diel gebrauchtet ©cfangbuci rourbe Don Grandel (Schilfen Hn frenlin

Raufen (1670—1739) r)erau3gegeben, bet unter anbern aud) ba§ Sieb i

fafete: „SBer in mol>l, rote bu, 3efu, füfje Diul Sine ßtobe ou '

fangbudtjel roar auet) bal Sieb bei ttjüringifc&en ^Jfari i ufebiuS Scfcmibt:
„müjre fort, ;

> i o 1
1 , fahre fort im Vidu!" ÜDcil gleichem (Srnfte mal)iit unb

bringt audjj bal Sieb: „©Raffet, fdmffet, *föenfcr)entutber!" oerfafjl oon bem

©otfjaifcfcen Jjofrate v. 21. ©otter, an ben (Mim bet Heiligung mit mudn
unb 3tttem. S. \\ d. ©ogafcfrj (1690—1774), burdtj Mvautiiditeit oet

fc)inbert ein Sßrebtgtamt anjunerjmen unb julefct £)aulgenoffe im v>alleidien

2Baifent)aufe, oerfafjte bal (Srbauunglbudt) „gülbnel Scrjafcfäfttein" unb gab

eine Sammlung geiftlidjer Sieber tjeraul mr „Übung ber ©ottfeligfeit", baruntet

baS Sieb: ,. vVb mein von feinem anbem ©runbe". 0~r fang aud) febou bal

neue Sieb, boJ l'iiffionc-lieb: „2Bacrj auf, bu ©eift ber erften ^euaen." O'benfo

frommen Sinn all [et)rt)afte 2lr1 jeigen bie Siebet bei §aUefd)en 5ßrofefforl

ftambadtj ('; IT:;:.), g. ©ottl. SCBolterlborf (1725—61), ber ©rünber

bei 2Baifenl)aufeS in ©unslau, arbeitete auch all SdtjriftfteHer, befonberl für

bie ^ugenb in $atedt)ilmulle§re unb .sünberliebern; fein „fliegenber ©rief an

bie l^ugenb über bal ©lud früher ©efetjrung" burdtjflog bal ganje eoangelifd)e

TeutidUanb. Tie Dielen Sieber bei fKmmlol geworbenen fdimabnebeu ^farrerl

5ßt). Ar. Miller (1699—1769) in feinem „^arabielgftrtlein geiftlidjer i

bete in Siebern" unb „geiftlüjtjel Sieberläftlein" übten in Sdjroaben nno barüber

t)inaul einen nadjrjaltigen erbaulichen O'iufiun. 2UJe, aud) bie fteinften ©er»

Ijdltnitfe bei Sebenl uerflarte ber fromme Tubterüun bei :)ieicbvireil)erru

o. $feil, ber fang:

„SJtein Slbel i ft nicfjt bon bev SCßcIt, et ift botn $immel tjer;

x\n meinem SSapptn jtctjt baö jeü) bev Sttelfeiten leer/

(Mu anberel 3euÖn^ feinel Sinne! ift bal Sieb: „2Bor)l einem $paul, ba

vVüi-> (Mniü allein bal 2111 in allem ift!" Huctj ©enj. Sdjmold (1672

6i§ 1737), Pfarrer }u Sc&iDeibnifc in 8dilefieu, mit feinen Dielen innigen unb

finnigen Siebern von bei Triften ©laube, Siebe, Hoffnung, mie: „2ljut mir

auf bie fd)bue Pforte", „wte beiner Schafe", „ VV größer $reuj, je uaber

.v)immel", mar von biefem ©eifte beriibrt. ©benfo ber geiftüoUe Sieberbtcrjtcr

©Ottf. 2lmolb (t 1714), roeldtjer aud) in feiner Sdtjrift: „(Srfte Siebe ber

(
s"l)rifteu" ber eoanaeliubeu (

N~briftenheit bal ©orbilb ber alten Stiften, über

meldie bamalv einer and) oa^ Sieb fang: „Söroen, lafu eudi mieberfiubeu", in

einbringlidtjer SOBeife vorfielt, mie er jugleidj in feiner .siird)eu= unb >ie;

biüorie ei magte, fiel) ber .Weber jiemlidtj eifrig auuiuebmeu. o-i c

roanbtem ©eifte bietete ber eble 5DRnfti!er ©ert). lerfteegen (1697 1769),

ein loeftialifdier Beibeubanbmeber, meldier, eine ftille Mxor.c feiner ^eit, einen

meitreidieubeu O'iufluf; ldUe unb feiner reformierten, mie ber ganzen eoangeli

fd)eu Mirebe einen \o foftlidieu cebab, biuterlief; in feinem „geifrlicjcn ©lumen

gärtlein inniger Seelen", beffen lieblubfte ©lüte bal Sieb: ,. C
s
*>oii iit gegen

roftrttg". v\a, aueb folcbe, meldie bie ^ietiften belaiupiteu, iiuirbeu bodi von

biefem ©eifte beeinflußt, mie ber Hamburger ^aftor ^ieumeift er , beffen (

bet mar: „®ib, bar, unfer Sebenllauf von Jjerjen fromm unb nie babei lein

ruetiftiid) Sffiefen fei!"

O'nblid) tarn bie neue föidjtung in ber getftHcJen l'Jiufil jum 91

brud. Tie l'Jielobie trat mehr beruor unb mürbe meieber, ^ierlidier nno

roeglic&er. 5ludt) bilbete fid) eine (^eiftiicbe Äonjertmuftl au§, bie neben ober aud)

gegenüber bem ©emeinbegefang jut ©eltung ju fommen finbte. 2lm bebeutjamften
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ift ba3 Jperoortreten her „
s

3(ric", beS frommen ©injetgefangä mit ber Äußerung

ber perfönlidjen ©efütjle. Tic* jeigt fiel) and; in ben £onbict)tungen ber großen

2Keifier jener ;}eit, £)änbel unb Söacr), burd) melebe bie neu entftanbene ivoriu

geiftlidjer l'iuüt, ba§ „Oratorium" mit bramatiidier Anlage jur bödmen s

}lu»=

bilbung gelangte, ©g. "v. §anbel, geb. 1685 ]\\ .stalle, fdjuf feine großen

Oratorien, mein au§ ber altteitaiuentliebcu ©efd)id)te, in Snglanb: aber alle er-

gaben ben „2ftef(ta§", bellen vvdlelujab al§ ber maebtiaüe ßobgefang buveb alle

Reiten ber .Svirebe tönen roirb. A\m beimijcben Sßoben feftgemurgelt lebte unb

mirfte $or). Sebaft. Sa#, geb. 1685 311 O'ifenaeb ab> ein ©lieb einer $ar)l*

reieben lUiufiterfainilie abnlieb ber Sangerfamilie ber Minber Moral) ($f. 42 ff.),

feit 1723 ab> ßantor

unb "JJiufitbirettor ber

£t)oma§f<$ule in ßeip*

jig, ber ^lltmeifter ber

beutfeben iViufit', mie

9llbr. Türer ber 3Jto

lerei. Sin eebter beut*

fef)er 3Jlann von idilicb-

ter büra,erlieber 2Irl

bat er au§ ber liefe

beutfeben (Seiftet t)er*

au-> bie muuberbarfteu

longebtfbe für bie Dr«

gel gefdjaffen, bie er

in geroaltiger i^ieifter-

febaft banbbabte. [jeft*

gegrünbet im eoange*

lijdien (Stauben bat er

in iq hl reieben ÜDtotet*

ton, Kantaten, 2lrien

bai§ Singen unb Spie»

Ion oe-> §erjen§ ju

©Ott in tiefiuuiaer unb

gebauten voll er SCBetfe

rotebergegeben, mie in

ber^Pfingftarie: „*Dlein

gläubige^ §erje" ; bem

St)oralgefang ber @e«

meinbe bat feine Munft

ber Jparmonijterung

eine befonbere Pflege genribmet. ättil erftaunliebem Aleif;e t)al er bie gotl

nerliebene ©abe oermertet unb eine Tviüle oon immer neuen 'unb eigenartigen

3Ößerfen gefajaffen, aueb im vviterften ben roürbigen (
s'mft niebt oerleugnenb,

am liebfteu ber Tarftelluna. be§ -vöebfteu unb §eUigften Eingegeben, lub

fetbft übertreffenb in ben großartigen $jßaffion§oratorien (pal. S. 128).

li in ben leinen lagen feineS Vebem>, naeb iedvMUonatlieber .Wranlbeit unb

nlum erblinbet, billierte er baau ben Toniah über ben (Miorat: „2Bemi mir

in biubuen jftöten iein." ©eftorben am 28. x
\ n 1 1 1750, mürbe er in ber ßeil

einer tbnhen 2tufttärung, bie feine tiefe unb ©röjje uiebl \u mürbigen uuibte,

oergeffen; aber in bei jjei! ber Erneuerung be3 ©laubenS trat ba§ 93üb beS

geroaltigen eoangelifdjen Slantorä unb Drganiften et)rfur<$tgebietenb roieber beroor.

>l). 2 et-, 8a#.
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lern $ieti3tnu3 roar eine reiche SegenSernte in feiner ;}c\t belieben,

unb er fyxi nicht allein in leutiehlaut) unb bec SdSJroeij, fonbern auch in

$änemarf unb Sdfjroeben eine tief greifenbe öeroegung (jeroorgerufen unb

im Slbel unb Söürgertmn feine 3eu9en gefunben. Jnebric^ Wilhelm I.

oon Sßreufjen, griebrid&ä be3 ©rofjen SBater, jottte ihm roegen inner prafc

tijdjeu SBMrfungen 2tdfjtung, an allen Drten traten fiel) ihm „fülle Greife"

aui. SCber feine 33tüte mar nur turj; jie fällt in bie 3ar)re L670- L720,

bann mar feine Mraft gebrochen. 2d)on bie ^meite (Generation ber \L
: te

tiften mar ber erften nicht mehr ebenbürtig, unb bereite in ihr fd&ofjen

bie Meinte ber Entartung, melche oon Anfang in ber 9H<$tung tagen,

empor. Tie Betonung beS djriftlidKii ßebenS fdfjlug um in ®efefclitr)feit

unb Arbmmelei; bie ©eringfd&äfcung ber 8er)re unb be3 33efenniniffe3 aber

öffnete ber Slufflärung Xfyüx unb £r)or; ba3 Monueutit'elmefeu enblidfj

unb bie ©lei<§gütigfeit gegen bie .sviicbc atö ioldje fdfjäbigte bie föirdfje in

iljrem fat'rameutaleu (iharat'ter im 33enm&tfein be3 $olte3, unb jroar in

faft unheilbarer SBeife!

l'iii :)iecbt hatten Spener unb brande bem 2Biffen3glauben, in roelajem

bie Mirdje erftarrt roar, entgegengehalten, bar, man „bei viel Irrtum in bet

ßetjre bo$ ein guter (M)iift [ein fönne", bar, „ein Quentchen lebenbigen ©lau«

benä höher ju idmheu [ei, al-> ein ßentner blofeen Ijiftonfcben 28iffen3" unb

,,0111 tropfen roarjrer ßiebe nteljr aU ein ganjeS l'ieer aller SEBiffenföaft ber

@er)eimmffe". 2lber bai-, ber (Staube lebenbig [ein uno ßiebe roirfen muffe,

lehrte ja auch ba3 tircblube ©efenntniä (ogl. i. 210 nun 212, roo oom ma*

ioriftiicbeu Streit bie [Rebe ift), unb ßutr)er machte gerabe baä mit größtem

"Kacbbrud geltenb (f. 3. 201 >). v
\br ©egenfafc traf baber nur ben ÜJüfcbrauetj

ber Mircbenlebre unb e-> tonnte nidjt fehlen, bafe auch bei ihnen [elbft ftttlidie

2chunnbcn unb ©ebreäjen aar balb ju Jage traten. 6ine uneoangelifdje Singft«

liebteit unb ©efefetidjteit machte fidi geltenb, nidu allein in bei ablebuenbeu

Haltung gegen bie äöelt uno alle- roeltlidj cchone in SBMffenfdjaft, Äunft,

Staatsleben, fonbern recht bejeidjnenb auch ift ber Kampf, melcber gegen bie

fogenannten ÜRittelbinge eröffnet mürbe, auf roeldje bie .wir die bivber über«

bannt wenig ©eroier)! gelegt baue. SBenn auch Spener iitehi h> roeit ging

behaupten, bau Singe, roie Sdjerjen, Spieleu, £an}cn, 9)iobe, ©aftma^le,

cdiauipiele u. bgl. <m unb für fid) fuublieb feien, fo gab er bod) auch ben

®egnern nicht ju, bar, e-> für baä fütlube ßeben, mie biefe behaupteten, „gleidj*

gültige" Singe feien, inbem er bebaute, w'w roenig ©emiun für bii lig«

teit fid) barauä ergebe, roie Diel ©efa^r aber uir ßeiajtfertigfcil fie mit lnh

brachten, unb um fo bebeufticher eiichieiien fie ihm , roenn er an oen babei

herricheubeu
v

J.'iif;biaiuh buchte. So riet er lieber baoon ab (1 >tm. 6, 12;

:)ioni. 14). Slber uiele feiner Sln^änger inachteu auä beut :)iat ein l

unb oerbammten ohne roeitereä alle, bie bergleia^en mitmachten, ab> Uuchnfteu

(:)ioiu. 14). Turch eine geroiffe Lanier bei Ofrömmigfeit, burch eine gefähr-

liche Übertreibung unb ^erdu^erlid)ung beä mit ber @rn)ecfung unb B

geburt oerbunbenen
f
,S3u^fampj gon poenitentiae) mürbe argerni

richtet unb ber pietiftifa)e 92ame felbft laut in l'iif.achtuiui. 2tudj ein fo b
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unb bnrdi frommer lOiann, rote ber e^rroürbige fdimabifdie (SotteSgeleljrte ?llb.

ÜBengel, ber einft mit marinem J)erjen al§ Stubterenber in \\Ule iieb bem Sßte*

H§mu§ amieidUoffen batte,

tonnte an ben inateren

Vertretern beSfelben fein

rechtes 20ßor;lgefaüen meljr

finben. ©r, ber treu jur

Avirdienlehre ftanb, JU ber

er oon bor ©ibel am> ben

2Beg gefunben batte, unb

ber eine ber treülidiüen

Auslegungen be§ leiten

£eftament§, welche bie

eb r iftli (h e > v i r di e i i b e r ba 1 1 n t

beftjjt, unter bent £itel

„(jnomon" uovfant bat,

annerte fiel) : „63 i[t mat)r,

bie vnille'icbe^lrt ijterroaS

Sit tuxi geworben für ben

©etfi ber heutigen 3ett:

bie SEBürbe unb ber ©rnft

SpenerS iit nicht mehr

oorljanben unb hoch and)

nicht» anbere§ jur (Sr*

gänsung." Unb aneb ein

3tnjenbor| ergießt bie

3diale feinet ^eiligen 3^r«

ne§ über btefeS treiben

:

6in etnjtg 95oI! auf Srben

2CBÜI mir anftöjjig werben

Unb ift mir örgerli<$:

Tic müerablen (M)riiten,

ie tein .l>ienid) ^ietiüen

\'Ut'evt Scrtgcl, fleh 24. 3funi L687 )U äBinnenben,

;
_'. Stej. 17-"._' -,u 3tuti

(
iavt.

betitelt al§ üe idhcv fich

!

iHiiv bem $ieti3mu8 ging aud) eine bleibenbe ©emeinbebitbung I)or=

oor, bie (jcrniljuttfdjc SBrübergemeinbe. Tiefe nmrbe oon
v

Jt i t. ßubtüig

©raf oon 3 itt^ertborf gegrünbet, als 1722 mäijrijdje Sörüber, a\i%

iljvev Heimat nevtrieben, fiel) auf feinem Nute Söertyeläborf anfiebelteu unb

.wvulmt erbauten. Sic follte, ungeftört bind) ben oerfdjiebenen 83e*

fenntnteftanb ilnei ©lieber, in üftadfja^mung be$ ßebenl bei apoftolifdjen

©emeinbe, al3 eine uialnljafte ©emetnfdjafl bei ©eiligen ein Mirajlciu in

bei großen Miiche (ecclesiola in ecclesia) bilben.

ßinjenborf, geboren am 26. 2ttai 17<n> al8 ber So$n etneS iacbiijcbcn

Diiniftci •, rourbe von Spener auS ber Saufe gehoben. SSom 4. bis LO. v\abrc

rourbe er im Manie feiner ©rofimutter, ber frommen Sängerin Henriette oon

iorj erjogen. 2 dum am ftinbe jeigte fich in auffaßenber SCßetfe ein innig

frommer Sinn. 2113 er bann im Sß&bagogium |u vville unter [JrancfeS Bei*
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tung lernte, ftiftete er ba [(Jon nui ©leictjgefinnten einen „Senffotnotben" jut

Übung in bet ©ortfeligfeit; ba$ Drben^eictien beftaub in einein Schübe mit

einem Ecce homo nnb bet Umuhi i»t : „6eine JBunben unfte Heiligung!"

S(t)on Jronde jagte oon ir)m: „Ticicr roirb einmal ein großes ßid)t in bet

ßiretje werben". 33on

längern Steifen jurüdg«

lehrt, [oute er balb bie

(Gelegenheit ju einer eigen«

tiimlicben unb bebeutenben

SDBirffamfeit finben bnreb

bie Slufnarjme ber fhuim

gen Umbrüchen ©ruber

auj feinen Sejifcungen.

liefet ©emeinbe roibmete

nun 3ingenborj balb feine

ganje Ibatiafcit. Slber

et blieb Dabei nicht ohne

$lnfedjtung unb mufjte über

ein äa^rje^ent in Der 93er*

bannung leben. IRacrjbem

et [ich suni geiftlidjen

Stanbe t)atte meinen lai-

ien, brachte et Diele ßeit

ganj im lienfte feinet

2acbe |u, jum £eil auj

grofjen Steifen nach :Knt>

(anb, (Snglanb nnb 2lme*

rila. 6r ftarb 17»;<> in

£)errnr)ut, oofl [eliger \vi

terfeit, „mit feinem §errn

ganj einoetftanben". S)ie

Sofung feinet ßeben^ mar: „ vub habe nur eine üßajfion, nnb bie ift Sr, nur Sri"

\Hucb in feiner ©emeinbe follten alle alleroege im unmittelbaren 5Jerler)r

mit beut ipetlanb (leben. Tcvbalb mürben auch in ber ©emeinbe alle jehmieri-

geren fragen bnrcb-> 2o§ entichieben, mie }. 8. bie Sä)liefjung ber Oben;

Jiti. "v'ubiu. ©rof u. ginjenbotf (geb. 26. ÜRai

\w Stegben, ; 9. 3Hai 1760 \n ^errntjut).

überhaupt inebte man
©ort be3 vO'nn ju

nnb getragen fein oon

melche in ivricbiebene

bnreh tägliche ßofungen oon Sdjriftroorten ein taaUcb

haben. Ta-> ßeben be§ Sinjelnen follte gang mutant

beut ßeben ber ©emeinbe, ber ©emeinjdjaft ber ^eiligen,

(Miore nach Sllter nnb iScnblccbt geteilt mar.

apoftoliiche vicbc-.Miiabl Dor ber ?lbenbmabl->rcicr, bie Sitte be$ ©ruberhi

nnb bie Aiinmaicbiina. follten ein Reichen fein, bar. üe eine Srübergemeinbe

fei. Tie Seitung, SBerroaltung nnb $viä)\ mürbe in bie $)änbe ber mteften

Konferenz nnb ber Snnobe gelegt; Die
v
;ncbt follte mit (Srnjt unb 3Jftlbe genau

nach ll'iatth. 18, K» 17 geübt ©erben. Tic SluSbilbung itjrer Veintraite

aejchal) uornehmlich in ben \Hn[talten \u ÜRieäfn nnb SBatbtj in ^rennen.

©egen bie tirchlichen ßet)runterfcr)iebe ucrbielt üch ßingenborf, nnb bie

©emeinbe ihm nach, ziemlich gleidjgiltig. Tevbalh trennte fich x\. 21. :iiotbe,

SPfarret in öetttjelSborf, ber Ticbtcr be3 ßiebeä: „ xVb habe nun ben ©runb
gefunben", von ihm; auch tonnte er ben Dielen geiftlid)en „(Sytrarjaganjen"

bev ©rafen nicht juftimmen. \Hher fo manchem Eigene biefe ©emeinbe and)

an lieb hatte, jo ift fie bod) oon 3tnfang an unb oollenb*, al-> m\h m
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Störenbe burdfc ginaenborfl 9fcad)folger, ©ifdfjof Spangenberg, befeitigt mar,

für Diele fromme coolen eine ftiüe unb gefegnete otifliubtvftatte geroorben.

Unb roie fie im töglidt)eti ßeben mit ftiflem 2öefen ba£ v\bre fdjaffte (1 Tbeif.

1, 11), fo hat fio auch burdj ihre opferroiflige Eingabe im Tienü be3 §Erm
unter ben Reiben @ro($e3 geleijtet. ^Hiuh ba§ geiftlidje Sieb rourbe unter ihnen

Diel gepflegt, >nmal oon ihrem Stifter. Unter ben Dielen ßiebern beweiben,

bie oon bor ßiebe jum vvilanbe unb oon 3?reube an ber ©emeinföaft ber

^eiligen überfliegen, finben fiel) ancb einige bor ebelften perlen be§ getftli<$en

©ejang§, roie: w^efu, gerj ooran".

3, £TCetr)otosmus unö cjiuifcrtiim in 5er reformierten Ktrcfye,

Cr t n o iümüclje 33eroegung erljob fiel) in bor reformierten Mirdje ®ng=

lanbä; beim audj bort mar eine getmjfe ©rftarrung eingetreten, unb jroar

in ben formen unb ©ebräuäjcn be3 ©otte3bienfte3. Sie führte 5111 Söe*

grünbung ber 2Jfcetljobiftetts$irdfje burdj 3ofjn 3Se3lcn unb feinen ©es

noffen SOßljitefielb (1732). S)iefe Ijat iljren tarnen oon iljrer 2lrt unb

2Beife, „ÜlM^obe", auf bie SSefefjrung be3 SünberS unb bie ßnoeefung

ber ^olfcmaffen 31t nürfen; beim fie fntfjt ben „Tnrcrjbrndj ber ©nabe"

in beut
s

AKenfcl)en bnrd; erfcijütternbe SBorf)altung ber Sdjretfen be3 ©e^

fct5oc- unb ber §öllenftrafen in einem heftigen Suftfampf, ja Sufjframpfe,

§u bem irren.

Sie prebigten teil* au§ Sftot, teils am> 2Ba$ meift im jjreien, unb ber

gubrang be§ 33olfe§ mar grofj. Tie (Geringen im Bolfe unb bie Serroa^r«

loften mürben oor allem oon ibjten gefugt unb tiefen fielt audj am e^eften oon

unten finben, obmobj anbrerfeitä aiub Dom $öbel au3 bie robeften Singriffe

gegen bie unbequemen ©ufiprebiger gerid&tel mürben. Tiefe Sßrebiger lafen

i bi c prebigten nicht ab, mie e§ in ber büdtoflichen Mivcne Wemobnbeit in,

[onbem fie fpradjjen frei am> bem fersen, oolt^ttiinlub bnreh bie (iiniachbeit

mie bind) bie .\iraft iljrer 'liebe. Tie geiftlidj Toten jur 83uf$e 511 ermeden

unb jur SCßiebergeburi m bringen (Ejed). 37) mar ibv ;')iel, auf baS fie um
oerrücfl Einarbeiteten. Unb fie tbaten Dabei „beut v>iinmelreieb ©eroalt an"

bitveb beinah Einftürmen auf bie ^nhbrer, unb ihre ftiirniiiehe öerebfamfetl

viei unter biefen geroöljnlid) heftige Erregungen beroor, bie fiel) in Erfd&ütte«

rung beS ganzen Körper! jeigten, in Seufjen unb Stöhnen, in £)änberingen

unb ;>iutnna.en, in lautem 2Iuffd&rei be3 geängfteten £>erjen§ unb offenem

Sünbenbefenntniffe ; ja nicht feiten fteigerte fidi bie Erregung ju einer fo \w

fagen ^eiligen (Raferet, bie auf anbete anftectenb mittle. — Um ben Erfolg

ihrer l^ätigteii }u fiebern unb Die öeroegung roeiter ju leiten, rourbe nun

eine feite Bereinigung ©leid^geftnnter gegrünbet, meldte bind) öolfö unb SReife*

prebiger nnermnolid) jur ©rroeching ber SolfSmaffen t^ftttg mar. So entftanb

bie methooiftifdie .Siirdien^eineinubaft, meUhe trofe halb eintretenber Spaltung,

mie benn fdton unter ben beiben j)äuptem eine Spannung Über bie Vehre

oon ber ©nabenroa^l eingetreten mar, roeite Verbreitung fanb, in§befonbere

in Vlmenla.

6ttt)a3 früher fdjon hatten fiel) auch ©eften aufget^an, meldje mit

bew aitf;eni xirdieiitniu iv'mUidj bradjen. Sie rülmiteu fiel) entgegen ber
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amtlichen Sßrebigt beä 2Borte$ unb bei Serroattung na- Saframente iin\u

„Qnfptration", b. i). einer unmittelbaren Offenbarung be$ ®eifl 3Son

biefen gelang e3 aber in ber luthci ihIkmi ßirdje nur bem fdjroebifdjen

öergrat 3m. Sroebenborg (1688 1 für feine „Äirdje be$ neuen

3erufalem3", bie er auf ©runb angeblicher Offenbarung oermittelfl [einer

„ßorrefponbenjen" mit ber unftcijtbaren äßelt begrünben wollte, eine 2ln

vihl Slncjanger vu geroinnen, ©r rourbe mit biefer ©rünbung ber S8ors

laufer bor feltfamen unb bebenfli<$en (Srfdjeinung be3 „Spirirtemu!

roeldjer in ber neuern Qeit jtdj auSbilbete unb befonberä in SUmerifa

2lufnar)me fanb. §8on weit größerer Sebeutung rourbe „bie ©efellfdjaft

ber Jreunbe", and) Quäfer genannt, Die oon bem ßeber^änbler ®eorg

a o r in (Snglanb Lß^ gegrünbet unb oon SBilliam Sßenn, bem

©o§ne cincv 2lbmiral3, bind) bie 33egrünbung beä ^reiftaateS Sßennfp!

oanien in SWorbamertfa (1682) weitergeführt rourbe.

Joy, mit ber Sibel imbe betauut unb innig oertraut, jerfiel balb mit

feiner >iircbc, bie ir)m ganj oermcltlidu enebien, unb nährte neb mit ben ©in«

gebungen feinet erregten ©eifte§, bie er für göttliche Offenbarungen bieii. 58on

l'i-li» an trat er öffentlich mit [einem ;iena.ni'ie beroor, roie er beim einen

^rebiger in einer ^rebtgt über bet» „reue propr)etf|dje 2Bort'' offen unterbrach:

„
N

Jiidit bie Schritt ifi c->, e-> iit ber ©etft, ba3 innere SBort, ba3 alle

VJicnicben erleuditet!" Stuf biefem SBege rourbe er ber Stifter jener Sefte.

Ter '.Kante nater, b. 1). bitterer, rourbe ihnen [pottroeife beigelegt, roeil

fie barauj brangen, baj mau mit Jurdjt unb gittern Oßfnt. 2, 12) feine

(igfeit fd)affen muffe unb roeil fie audi bei ihren gotte§bienftlidj)en 3ufammen<
fünften in ftiller Mvühanlicbt'cit mit tjeiligem .gittern ber Eingebung be-> ©eifte§

harrten. [Regte fid) ber ©eijÜ in ihnen, fo tonnte icbcv, oh 92ßeib ober 2Rann,

ba§ EBort m SRebe unb lachet ergreifen (1 Jim. 2, 11— 12!); roo nid)t, fo

gingen fie nach ftiller 3lnbad)t ftille auSeinanber. Tahei jeidmeten

burch ein ftiücrnftcv Streben nach Heiligung in hruberlicher ©emeinfdjaft. x\hrc

ßebenSroeije mar fehr einfad); jie oerroarfen allen 2uru3 unb alle 2Robe, felhft

audi bie berUnninluhcu gefellfdtjaftlidtjen Aoriucn, fobalb fie über ba-> ($infad)fte

&inau3gtengen. 2lud) oerhielten fie fid) (im l'tir.ocritanb oon 9Jtottt). 5,

abroeifenb gegen bie Oforberung be-> ftaaüuben £eben$, roie 6ibe3leiftung unb

>viieavbieuft. oit ^cnuinloanieu mit feiner £)auptftabl ^hilabelphia (,/^ru--

berliebe") rourbe bem ©runbjafee ber ©eroiffen$jreif)eit eine Stätte ge«

grünbet: „3ur St)re ©otteä [efce id) uh> ©runbgefefc btefeS ßanbi

bar, alle ll'icnfcbcn, bie barin mohnen ober noch mahnen werben, bie Frei-

heit haben unb ba-> :)ü\bt genießen fallen, ba-> roo glauben, öffentlich

belennen \u\^ ihre Ehrfurcht ©ort auj bie %xi \\\ bezeugen, roie jeber uad)

feinem ©eroiffen glaubt, bafj e-> ihm am niuicncbmftcn fei; unb |o lange biefe

IKeufchen leinen l'JiifUnand) oon biefer Aieiheit madien ober fieh ihrer nidit

iiiiii
v

.Kadueil ihre->
s

.'iadiiten bebienen roerben, b. h. nicht auj eine ärgerliaje,

nnheiliae unb oer^chtliche \Hi t oon (
s
*)Ott,

v
\efn (Mnifto, ber heiliaen Sd)rift

ober Religion fiucelioii unb nidu ben guten etilen ober ihren 9iäd)ften burd)

ihre [Reben fchaben, roerben fie in bem ©enufs befagter du-iftluher Tvieiheit

bind) bie bürgerliche Dbriglett hefdniht roerben.*

Ü' a u m , fttt$engef$t$te. 1
-
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1). Das Zeitalter ber 2lufFleming.

hebert biefen SBeroegungen brad)

fidj jebod) ein gang anberer Weift

§8a§n, mettfjer gerabeju auftöfenb auf

bal bisherige ßtrdjemoefen unb bie

gan§e djriftlidje C^cfcHfcfjaft einnrirfte.

@3 mar bor Weift ber „Slufftärung",

tuelcber bie &roeiteiQälfte bei 18.3af)r=

l)uubert§ beljcrrjdjtc unb am (rnbe

beweiben in ber fran&öfifdfjen 9too=

lution alle Sdjraufen burdjbrad). (88

tljat ftd) nun ber ©egenfa^ meujd)=

lidjen ®en!en§ unb 3Jleinen3 gegen

bal Ütdjt ber götttidjen Offenbarung

auf, ein ÖJegenfa^ jnnfdjen „SBijfen

unb Glauben", beffen ttberroinbung

fortan ba3 $id aller nuffc]tfcl;aft=

üdjen Arbeit fein ntuf;.

\) Ifaturtr>iffenfcr)afi u. pfyilofopluc.

Turd) ben geiftigen Umfd&nmng

in ber Deformation mar attd) bie

nidtlidje 28iffeujd)aft aus beut Sttenftoerljälttttö getöfi toorben, in meinem

fie umljrenb be$ SJtittelalter^ jur Mirdjc ftanb. 6ie war „bie 3Jlagb ber

Avirdje" geroefen, uidjt oljne baft iljre Präger tyäuftg ibve beffeve (rinftd)t

beut (jenjdjeuben ©tauben §um Opfer bringen mußten (sacrificium in-

tellectus). (53 roar aber ein fernerer ©ang uon taftenbeu SJBorauSfefcurtgen

jur ftdjern ©rfenntniS ber 2öa§r§eit, melden bie 2öiffenf$aft nun begann.

Tii Gsntbedfung eineä Toinl)errn in Jrauenburg, ,\oli. Kopemtfuä
(117-') 1543), bafj nicht bie Sonne, fonbern bte (Srbe ftd) bewege, l)atio eine

mädjtige Umroäljung bor 2Mtanfti)auung beS 3eitalter3 jur Solge, fo roemg

bie cbriülicbe Söaljrljeii bei richtiger O'inmht bat)on berührt mürbe. @3 mar

ein nbmerer "-Ui ifuu

i

ftcinD, meint bie römijdje ^jnquifition ben italieniichen

turforfd)er ©alileo ©alUei (f 1638) ju bem 2Biberrufe biefer ße|re

jroang, im SBiberftreite gegen feine ttberjeugung, bei melcber er amb uerburrie:

„Uno fte beroegl mb boeb!" 2Jlil Weiht fagte ©alilei: „bat; ber Reuige

©eifl niiv jeigen rooHe, rote man jum \Miinnel gelange, bie Srage aber, mie

Die ftimmel tnb beroegen, ber meniibliiben 2öiffenfä)afl jur 5orfä)ung über«

bnien habe."
v
\. Kepler (i L631), ber grofce ©ntbeefer ber Bewegung beS

Sonnenfnftentä unb ber p(anetartfd)en (Sefefoe,^ roar ein neuer 3obn [einer lutljcri-

„Sie SlufflSvurtg" - ftnnfctlbliäjeS -Vinpfov Iwt

lanid (5i)übo\vkäi (1726-1801).



2a' Zeitalter bet ÄufftÄtung:
v

Jiatnvuuh\ind)aft unb ißrjttofoptjie.

üben .wirebe unb ein freubiger unb gläubiger SBefenner bet rtigung burdj

ben ©tauben allein. Sr freute fid), bar, Der Sag nahe fei, roo man bie reine

SBarjrrjeit im ©ud& ber Statur rote in bet ^eiligen Scfjrifl erfennen unb über bie

Harmonie beiber fidi freuen roerbe (>h. : 5 . di blieben auäj ibm bie

2tnfe$tungen oon feiten einer im Sann ber Vorurteile tr)rer ;',eit fterjenben

Drtr)obojie nidit erfpart, rote er amb feine l'intter nur mit lUiube oor bem
\vrenmabn feiner jjeit rettete. Ter öegrünber ber neueren „emniriidien"

5Raturforfdmng, unb ber amb innerhalb ibrer ©renjen fidi bielt, ift ber Q

(änbet üöaeo oon Seruta m (t L626) geworben. @r bezeugte, bafj eine ober«

fladilicb abgetropfte SBtffenfdjaft oon ©Ott ab , eine tiefere aber \u ibm bimnbjre

(leves gustus in philosophia movere fort mum, sedplenio

haustus ad religionem reducere)! v
\uiat Üfteroton oollenbete burd) feine roiffen»

iebanlidie ©egrünbung ber Sa^roerfrafl (©raoitation) bie großen (Sntbetfungen

ber Tenndien ftoperniful unb Kepler; aber bie bobe O'inüdit, bie er in bie

öeroegungen ber SGBeltförper geraann, erbobte ibm nur bie Obrnirdit cor beut

allmacbtiaen ©Ott, ber fo ©rofjeä getrjan, )o bafj biefer Aoridier ©otte3

men nie anbeiv auSfprad), ab> inbem er baä /paupl entbtofue.

Tiefe großen (Shttbecfungen in bor iU\Uimuiffenfcbaft, roeldje Den

ßirdjenglauben, roie mix far)en, in ÜBar)rr)eit unberührt ließen, unb beren

SSertreter bemfelben auch nodj mit Motu unb ©erg angehörten, hatten boerj

eine nette ;Jeit eingeleitet. Tic roeltlidje üEBiffenfdjaft fühlte fid) nun

gegenüber bei i'ivcbltdjeit, unb in tunnem gugenbtriebe pochte fte barauf,

„ir)re eigenen SJBege" \u gerjen unb bie in ben iftatururiffenfdjaften fo be-

roätjrte matbematifebe 3ttett)obe be3 Teufen* &ur roiffenfdjaftlidjen ©rfafs

fung ber SÖSelt überhaupt \\i oerfud&en. Üftidjt mehr Die innere (Srfatjrung

be3 meiii"d)lid)eii JgergenS, mie bei Luther, fonbe^| bie Derftonbeämäßige

Älarrjeit gilt nun als 2Jtoßftab Der 2Bar)rr)rit. Turch Den Umftanb aber,

baß bod) feinem bei nun entfteheiiDeu pt)ilofopr)ifdjen Sufteme mit bem an*

bern übereinftimmte, fonbem jebeS bie 2öelt auf feine eigene 2Beife erflärte,

ließen fid; bie, roeldje mit ßuft unb Regier Dem neuen Streben fid) bin

gaben, nidjt irre madiett. 2öenn gleidjrüotjl baSfelbe nad) bem tiefen Sßlan

ber göttlichen Bettung ber 2Jtenfdjr)eit mittelbar and) wix görberung ber

auf Die Sdjrift gegrünbeten GsrfenntmS be3 ßebenS unb beS iQeileS Dienen

mußte, fo mar bie Sluftöfung be3 alten Äircljenglaubenä Doch Mc uächüc Ts-olac.

Ta trat in bem tatbolndien Jfrantreidj [Rene Ti-earte-> ober ßartefiuS

auf mit beut ßweifel an allem, anner an bem eigenen 3a), an bem Selbft«

beroußtjein. „ vVb beule, atfo bin idi" i 1 eint

ibm geroifj. $on biefer ©runblage auä aber ergibt fid) bem bentenben

oon felbit nidit nur bie (Seminbeit b^ i tteä beim roo ein ©e
'ebopi, ba ift aneb ein Sdjöpfer, - fonbem b jtd) im Vertrauen

auf bie Vernunft, bie tl)in ber Säjöpfer gegeben bat unb bie ja nidit irren

tarnt, tnbntid) baran madjen, ben ©ebanten ber Sa^öpfung naa^jubenfen, benn

„roa§ Kar ift, mufj amb nuibr fein", [agte 6arteftu§. 3)iefei Ba\ ifl ber

©runbfa^ ber 3lufflärung geroorben. ßarteftuS felbft baebte nodj nidit baran,

16

'
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ftdj in SBiberfprudj mit ber ®irtt)e 511 fefcen. (Sr malliabrtete nach Voreto, beut

SBaUfa^rtlorte bet restaurierten römiiebeu Mivdie, imb itarb im 3. 1650 am
§oj ber 511m .vtatl;oli5tvinu-> übergetretenen lochtov ©uftat) Slbolfl, Königin

(Mniftiiie oon Bcbmebeu. gu anberm Srgebniffe aber gelangte auf btefem

SBege icbou Sarudjj Spinosa (1632—1677), ein boüaubiicber
v
uibe, ber

aul ber Snnagoge aulgefdtfoffen unb boeb aurf) bem ßljriftentum fremb, ein*

[am in [einer Seit, nur bie Seligfeit bei ©enfenl genießen mollte. Sr Der«

fenfte Jtdj unb bal ganje Uuioerium in i>cn Slbgrunb bei reinen ©ebanfenl,

bal (Sin unb 2111, bal er ©ort nannte, unb würbe [0 ber öegrünber bei

mobernen Sßantljeilmul. .'iiebt ber lebenbige ueriontiebe ©ort bei ©Triften*

html, ber über ber ÜEßelt tbront unb boeb bie SBelt mit [einem ßeben buräV

bringt, ift bal göttltdje SlUroefen Sninoja'l, [onbern bal Uuioerium ieibü,

unb bie ©injetmefen, bie l>ienieben eingef<$loffen, Jtnb nur ©igenfd&aften, ;)u-

[tanblicbteiten, (Gebauten biefel 2lUroefenl, obne bie Jreiljeit ben üffiiHen ©ottel

511 bem ibren ju macben ober niebt, alfo objne bie freie ^eribnlicbteit, bieie

uuentbebrlicbe SSoraulfefcung, mit ber bal ßt)riftentnm ftebt unb fallt, obne

eine Seligfeü all bie in beut iHümefeu aufzuleben (Softem bei reinen Tetermi-

nilmul). ©egen bieie großartige toajicbe Slbftraftion erfolgte ein Küdffdjlag inner*

batb bei beutjcbeu Sßroteftantilmul, mo ©ottfrieb ßeibnifc (t 171»'») bal SRedjt

ber freien Sßerfönlidpfeit baburdj nor ber auflöfenben l'iacbt bei pbüoioobiicben

©ebanfenl 51t retten fucbjte, baß er bal Uuioerfum in freie ©injelroefen („ÜOlonaben")

jerftütfelte, melebe eine „oorberbeftimmte SBeltorbnung" (präftabilierte .Harmonie)

— b. i. ©ott — sitr (Sinrjeit jufammenfaßt, Veibnib, melcber in fieb bal ganje

QOßiffen feiner $e\t Bereinigte, mar überbauot beftrebt, alle ©egenfäfee in Harmonie

aufsnlöfen; mie in feiner nljilofopbifcben SDßelt ber Slulgleidj alier möglichen ©egen*

fäfce in ber präftabilierten Harmonie gebaut mar, [0 ftrebte er aueb ^bilofopbie

unb ßljriftentum 31t oeriörmen, fomie bie getrennten Sonbertircben ju oereini*

gen, für melcber 3iel er 93offuet (f. 8. 260) unb ben banuooer'fcben §o|

lebhaft 31t intereffiereu mußte, unb er ift bureb biefel [ein 2lulgleiä)lftreben

für bie uäcbjte 3eit bebeutfam gemorben. Sein Schüler SOßolf in Malle (f L754)

übertrug bie Veihnityfcbeu ©ebanfen auf bie .stircheulcbre, bie er naeb ber 111a-

tbeiuatifeben lUietbobe, nacb ber bie SCßifjenfcJaft oorging, 31t ermeifen fuebte.

2) Die ^reiöenfer uttö bie Jjumanitätsi&ee,

£5er ©etft ber .uritif unb Reflexion, »nie er fiel; f<$on Dörfer geregt,

war allerbütgl bind) bie Deformation noel; mebr entbunben toorben.

2Benn aber 8utr)er bie Autorität be3 ^apfrtumi befäntpft Ijatte, inbem er

iijm eine t)öt)ere Autorität, ba3 SEBort ©otteS, in ber ^eiligen ©djrift be*

&eugt, entgegenfefetc, fo befeitißton, bie jct;t tarnen, aud) biefe Stutotttät unb

überhaupt JegUd^e aiifu-v unJ jotbft. ©g gibt feine anbere Autorität, fo

faßten fie, als bie matidjlidjc Vernunft, ben gefunben 2Jtenfd)em>erfianb:

univ oor biefem nicr)t befte^e, fei roert, baf, e2 ju (
sUmibe ge^e. Tao roaren

bio Jreibenfer, bie eigentlid^en Sipofiel be3 ;>citaltorv ber 2luf!(drung.

Sie (einten eine Religion be3 „gefunben UJlenfdjenoerfianbeS", unb festen

bei (iejd)idjtlidje)t Religion, beut Ciljiifteiitum, eilte „luUüvlidje, neniünf-

tiiie Religion" gegenüber, mit bem allgemeinen ©lauben an eine fittlidje
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SEBeltorbnung, fo roie an ®oti unb ItufuTblicbtvit (9toturali$mu3, ?a*-

mu$) — eine ©laubettögrunblage fo bürftiger 2lrt, Dar, jte balb genug

weiter jerfefct roerben mufjfe.

v\m proteftantifeben (Snglanb hatte biefe Stiftung, all bie $&ilofopr)ie

einel engeren Kreifel oon fittlid) aufrichtigen S)enfern, ihren Urfprung.

rourbe 51111t Jeil jjeroorgerufen burdj Die empiriidie Stiftung, roeldjer ©aco

oon Verulam in bei SRaturroiffenfdjafl Va^n gebrochen (f. S. 2' um Xeil

aiicb mar f io ein natürlicher föütffcjjlag gegen eine attteftamentlicbe (Sefefclicrjfeit

unb finftere 2Beltflud)t, roie fie bureb ben fdjottifctjen Sßuritanilmul oor unb

unter ßromroefl (f. S. 186) in Staat unb (SefeUfdjaft einsufübren oerfuä)t

rourbe. 2lber fie nun- in (Snglanb felbft bodj nicht mächtig genug« um einen

nachhaltigen (Stnfluß auf bal aufrichtig dmftlicbe Voll 511 üben. Slnberl auf

bem kontinent.

v\ii bem tatbolifcheu Avant r i ,h , roo bor Weift bei Spotte! unb bet

Verneinung mödjtig in bie §öl)e feboü, fobalb bie Autorität bor römifebou

.Uirdio oor bem 2lbfolutilmul bei KömgtumI erblaßte, rourbe bie ßet)re ber

Sreibenler jum Stoff einer roifeigen Unterhaltung ber liöuuUon ©efellfcljaft unb

bor feinen ;\wlc[. Voltaire (lt*>'.M -1778) maebto fid) in geistreichen, aber

oon craffer Unmüfenbeit ftrofcenben Schriften ^11 ihrem Verfünbiger, er erflärte,

roa§ bem gefunben SÄenfcbenoerftanb nidu fofort einleuchtete, lurjroeg für Slber*

glaube unb Sßriefterbetrug unb eröffnete einen bämonifeben $ampf gegen ba?

(Mniitentum, ber jroar auch mancherlei roirflidj undirifilidior Unbulbfamfeit

(teuerte, aber bodj noch oiel mebr bie C'hrfnrcht oor (Sott unh (Sottel (3

untergrub. Tor eigentliche Sßropljet ber gefeUfcbaftlidjen itoolution tu ^ean

Jacquel :){ oitffoau (171J — 1 7 7 s ) geroorben, ein ÜJcann oon geroaltiger, leiben*

[djaftlidjer Verebfamleit, ber uidit nur auf bem ©oben ber Religion ein Soan*

gelium ber Statur unb ber natürlichen Vernunft prebigte, fonbern biefel ßroange*

lium bor Statur and) auf Staat unb ©efeUfcrjaft, auf (Srgieljung \u\^ Sitte übertrug.

Dlouffeaul ßeben — er flammte aul bem reformierten ©enf, trat in feinem 16.

v\at)re jur fatholiicben Mi rohe über, um fpdter jur proteftantifdjen jurücfjufebren,

überlief feine eignen unehelichen Äinber bem 5inbeÜ)aul unb ergab ftcjj enblidj

einem finftern 2Beltt)affe, um fcbliefuub fein Safein mit ©ifl vi enben — biefel

ßeben ift (ein 53eleg für bie 0011 ihm oerfünbete ßet)re bor natür lieben ©üte

unb Vemünftigfeit bei JJienicben! Slber bie oon ihm aulgegangenen Schriften

mürben oon feinen 3eitgenoffen förmlich oerfd&lungen un^ fio richteten eine

oöHige Devolution im (Seifte berfelben an. 3Dßie fein „Contral social", ber

Staatlleben auf ben (SefeÖfcbaftloertrag jurücffübrte, bal Programm bor fran*

jöftfeben SReoolution, fo mürben feine in „(Smil" oerlünbeten ©runbfft^e einer

naturgemäßen Srjie^ung unb bor in beut SRoman „bie neue vvlmfe" bargeftcEte

Kampf eine! bem 9kturgug \u ©üte unb Vemünftigfeil folgenben ^erjen! mit

bor Unnatur ber Kultur inlbefonbere für Teutfcblanb folgereiö).

Ten 3been bei emiliicben Seilmul unb bor franjöftfcjcn Äufflärung

taut in Teutfdilaub bie rbiloftnüufdie Sluffldrung oine-> Veilmit; unb Jßolf

(f. 2. 27»'») auf baibent 3Dßeg entgegen. Unter Sriebridj) 2öil^elml großem

colm, "vriebridi II. oon
v

-i'rour,eu (1740—1786), rourbe ©erltn ber \\ub

bor ^lufftärung. Tiefer größte 5ürft feinel v\abrbunbortv, in beut fidi uit=

aomobulidiev gelbrjermgenie unb ftaatlmännifd)el Talent mit feltener 5lrb(

traft oereinigte, batto oon feinem frommen, gegen fid) un^ feine [jfatnilie garten

Vater (f. 2. 269) ben (Seift bor ^fudit all Srbteil einer faft barbarifcj

ftrengen @rsie^ung empfangen, aber nidu bie tfrönrmigfeit. Aiiebridi ergab
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jjriebrtäj II.

gfacfinufelftadjttiCbung nuc- VnbatcvS

pl)t)fioflnomiid)cu gfragmenten.

fieb ganj unb gar franjöfifd^er öilbung unb trau

iöfif<$em ©efct)ma<f, $og einen 9ttann rote Voltaire

an [einen \?of unb machte au§ [einer tief getourselten

Abneigung gegen ba§ ßt)riftentutn fein \vbt. 2lt3

er bie Regierung übernahm, erflfirte er: „bie Re-

ligionen muffen alle toleriert werben, unb mufi ber

Ab>tal nur bie Slugen barauf baben, bar, feine ber

anborit \Hbbrucb tl)iie; beim bier min; ein v\eber

nach [einer ,"va«.-on felig merben." Ter ©runbfafe

[einer Regierung mar bie Slufflärung; gegen ein

nürtlid) ohriftlicbev 53efenntni3 äußerte er üdi, mo
cy iljin entgegentrat, mie bei [einem treuen ©eneral

Rieten, untreunblicb. /yrcüid) mufue ber $omg an

[einem [Jreunbe öoltaire Erfahrungen macben, bie

ihn ju ber Miaue veranlanten : „0"v ift boch fchabe,

bafj mit einem [o (jorrlidien ©enie eine [o uiehtv

roürbige Seele oerbunben ift!" Unb al§ ber aror.o

®önig am (Snbe bie auflöfenben SOßirfungen, melcbe

bie trambiijdie Slufflärung auf fein 93olf unb fein

Meer übte, mabmebmen muüte, ba bradite ibn bieS

5U ber äufjerung, er mürbe oiel barum geben, menn
er [ein $olf in ber ©otte§furdjjt unb ;1ucbt biutcrlaifeu tonnte, mie er e§ oon

feinem Sater übernommen; feinem "JJiinifter roarf er ba§ 2Bort entgegen:

„Schaff er mir roieber [Religion tn§ ßanb!" Verfallen mit feiner Aamilie

unb mit beut ©otl [einer Sßäter ftarb er einfam all ber $r)ilofopr) oon San&
fouci, „ein Tvürft bi§ sunt lebten \Hua,enbtid, aber ein gürfi ohne ©lauben,

oljiie ßiebe, obne Hoffnung".

(Sitte Antdjt biefer Gsnttmtflung roar bie {Qumanitätäibee, bereit

SBtüte fdjon am beginne ber neuen $tit int /oumanivutiiv &erttorgebrodjen

mar. Jm ©egenfafce gegen ba3 au^fdUiefUid) f'trcljltcbe ©epräge, weldie*

bal ßefcen int Sfteformation^ettatter mein unb mein- erhalten, forme and)

gegen bie einfeitige xHM'eijr be3 $ieti3mu3 non ber üEBelt rourbe nun mit

beut Sftedjt bei üftatürUdfjen überhaupt and) ba3 'Kedtt beS allgemein ^leufd)

(id)eu aufl nette unb in neuer SBeife fyerrjorge^oben. 3Ran fitdtte außer

(jalb unb abfeit* neu ber Söeli bei ©laubenS eine eigene SJBelt ju grün*

beu, unb fanb biefe in beut 'Kou ffeau'fdjen ©üangelium oon ber natür*

lieben ©üte unb SSernünftigfeit, ba3 tyt einent Mttltm> ber
v
A\Ynfcl)lid)t'eit,

ber .so u uta lt i tat führte, welcher bann auch ben (ibarat'tcr ber neuen

beutfdieit mäd)tig ciuporblübeubcit febönen Literatur beiiiutntle unb auf

bie ©rgiet)ung großen ©inftufj übte.

Sie Humanität, ioeUbe nun \\\ einer 9Irt Religion umrbe, ift freilich,

jomeit barunter ein Multiiv ber SQJenfc|lic^!eit, ein Mullm- beS na tnr liehen

nuhen gemein! ift, bem (Styriftentutn, ba£ ja uielmehr lehrt, baf; ber naiür

lid)e "i'ieipd) in feinet 2unbbaMiuleit nnOl \n (Soll gelangen tann (ogl. }. ©.

h'> ii. 207), ftradtS entgegen. Someii freiließ unter ber
v
\bee ber Mnma

nitäl tute and) bie ebleren ©eifter, ein Verber unb Sdiilter, thaten — bie
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mabre 2Henfd&eti \\v^ ©ruberliebe, bie rechte ©rüberUdtfeit oerftanben roirb, iit

fic gang eigentlich bie grofje 3bee beä (Mirifteutum-. Uub biefe mar Dem Stltcr*

tum fremb; roeber bem @riedt)entum mit [einer ßunftbilbung nod) bent SRömertum,

in mclcbcm noch oiel mehr ab> in jenem nur ber politij : (Sebanfe bcm'due,

bor Don VJiei neben nur unter bem @eficr)tSpunfte ber politifdjen ^mcctnmüuUcit

n ii o ÜRüfclidjfeil 'ar,t, mie u. a. bie 3)ulbung ber Sflaoerei beroeift, mar biefe

3bee aufgegangen, uub auch bem national nodj engherzigeren ^ubentum nicht,

ohmobl fte im 2llten Icüaiucutc roenigftenS beut .Weime nach uorbauben mar.

2lllerbing3 tonnte biefe Humanität, nacbboiu fte in ber urcbriüliebeu \u\^ alt«

chriftlicheu $e\\ mie eine herrliche buftenbe IRofenfnoipe 311111 Staunen ber

Reiben beriHnetcbrocbcn mar (f. 2. 35 ff.)/ meiterhiu unter ben Don beut

(Seift bei (Mniitcutuiiiv in ihrer l'iaife noch immer nicht burdt)brungenen 23öl*

lern jich nur allmählich \u ber oollen Glitte eutmictelu, mie unfre Seil ftdj ber--

fclbeu rühmt
;

ja e-:- hat Reiten gegeben, mo fte in Uuoerftanb unb (Sng^erjig=

toi t oerbullt uub jurücfgel)alten mar.

Sßun erfüllte lieh ba3 18. v\ohvl)iinbiTt mit ©egeifterung für bie vnt--

niauitat, — für eine :Kicbtiiua, melche in bem liicuicbcu oor allem ben ütten*

fdt)en achten mollte, gleidjüiel me-> 5Bolfe§, 2 taube-, ©efenntniffeä er fei. (Seroifj

(ag bartn gegenüber nicht wenigen Vorurteilen ber alteren $t\i ein roefent*

lieber uub gefunber ^-orticbritt. ^egliaje Verfolgung um ber [Religion uub

bei ©efenntniffeS miüen, jecilicbe Stanbe§ungleicf)l)eit oor beut :)iecbt, nniueuid)-

licbe \u\^ barbariiebe Gebrauche im 0)eridu->oeriahren, etlaoerei \u\i) Bflaoeu--

haubel mürben gleidjmäjjig n\\^ unaufhörlich jum ©egenftanb be§ öffentlichen

^abcb> gemacht, unb bie Urheber alle- beffen, roa3 \xi-> „humane" ®efül)l be*

letbigte, ber ©eradjtung uub bem \Hbicheu beS ganjen aufgeflärten Europa

preisgegeben. @3 foll einem ©oltaire unoergeffen bleiben, bau er ben geroal*

Hgen Ifinfliiü feiner Jeber auch \w ©unften be-> 2lnben!en§ uub ber hinter*

bliebeneu be-> unalüctlicbcu Sßroteftanten tyan Salaä geltenb machte, ber int

v\ahre 17t'»
-

_I in Jouloufe roegen feine! ©efenntniffeä hingerietet roorben mar.

Dulbung, „^olorain" mnrbe eine ber ßeibenfd&aften ienev ^citaltcrö, uub

jte laut ebeufomohl ben gilben 311 Ohite, al-> ^roteftanten uub Mattjolifen. x\n

lüerreich mürbe jetu unter ber Regierung oofeobv II.
(f. unten) juerft ben

^roteftauteu Freiheit ber ©efenntni§übung |a.cmabrt. (Sin v
\al)rt)itnbert mar

S)etthnün)e jut LOOtStypigen 6tinnetung8feiet bct ßrunbfteinlegung

bet ftanflöftfdjen .uivdje in Setiin (10. JJuni 1772). 9tad$ einem

Rupfet üüit lauifi Sljobonuecty.
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uergangen, [eitbem Dtele Saufenbe franjöftfd&er Sßroteftanten, bnreb bie 95er«

folgungen ßubroig§ XIV. au§ ihrem Baterlanbe üertrieben, in ben branben*

bnrgifcbcn Staaten ein 2lfnl gefunben hatten, unb bie Jeter be3 5lnbenfen3

hieran gemattete neb jetjt ju einer begeifterten 93err)errlid&ung bei- ©laubenS*

freir)eit. War oiele unter ben lauten 2Bortfür)rern ber Humanität ließen babei

freilieb 51t ferjr außer 2tuge, bar, e§ juerft ba§ ©jjriftentum mar, mclcheö bie

liicnfdjcnmürbe at3 folebe oerfünbete.

v

x
mi bie ßiteratur, mclche bamafe aufzublühen begann, führte ßefftng bie

neue .obee ein. ©ottrjolb ©p^raim ßeffing (1729—1781) — auS einem feble--

fifdicn $ßfarrt)au§ entiproffen, lUieifter ber bentfehen Sprache, bie ieit ßutt)er fei»

ner niebr [0 tjaubbabte rote er, — rxrtünbete oon ber ©üt)ne, al§ von feiner

s\(u\]ä berab in bein Sdjanfpiet „Sftatljan ber Sßeife", bar, bie roarjre 9ce»

ligion roeber Srjriftentum , noeb oiibentitm, nod) S§lam, ber „echte [Ring"

Dtetmerjr oerloren [et, unb er tljat biel niebt or)ne auffaHenbe Üngeted)tig!eii

gegen bie [Religion, ber er fetbft angehörte, gegen ba3 (
s~briftcntnnt unb bte

chriftticl)e Mircbe. Unb ntebr unb niebr biente ben Slpofteln ber Ipumanität,

bie roeiterljin auftraten, bie Humanität, nicht anberä roie aneb ba§ große SQßori

oon ber Vernunft, nur baju, bte befterjenben ©runbtagen be-> ßeben§, ber @e*

[eUfdjjaft, ©itte, Religion it. f. f. unb bereu ©ütigfeit bnreb ben neuen 9Jtoßftab,

ben fie an jte legten, aufeulöfen. 3n einer 9lrt refigiöfer, bem vV|nitenorben

nadjgebilbeter Bereinigungen nntrbe biefeS neue ©oangetium ber vnunanitat unter

ben SBölfern verbreitet: in beut jyr eint an vor erben, mekber in bem proteftan«

tifeben ©nglanb im
v
\anr 1717, unb bem .ottnntinatenorben, welcher im

vVil)r 1777 in bem t'atbolifchcn dauern begrünbet mnrbe. ©ine Bereinigung

oon trübem, über beut S^^fp^* öer Sefemttniffe ftebenb, festen (te iieb bie

Verbreitung oernünftiger Slufftarung unb bie Jörberung allgemeiner Stapften*

liebe 311m $\de. Tabei umgaben fie fiel) mit einem (Scbcimniö mannigfaä)er

Zeremonien — nie! mer)r aU e3 in ber oon ir)nen gefchntabten .Siirebc, jeben«

falb> ber euangetifdjen, je ber TvaU mar.

(5§ tonnte niebt fehlen, baß aneb in ber Schule unb für baS ©r*

jier)ung§roefen bie neuen ^been in 5tmpenbung gebracht mürben. Tie oon

SRouffeau im „©mit" nertünbeten ©runbfäfce über naturgemäß Srjie^ung

mürben juerft oon bem ntarttfebreierifeben „Äufflftrer" v\. 95. SÖafeboro im

„^bilaiitbropin" 311 Teffan praltiicb 311 nernurllicbcn geflieht, aber mit niebr

alv jroeifetrjaftem (Srfolg. Slud) Joachim Sampe, ber Bearbeiter beS berübmt

geroorbenen „:)iobinfon O'rnfoc", geborte biefer Meinung an, in meleber man
alle- h)cn>icbt auf boJ "Jiühlicbc, auf (

s'ntnnctlnng ber natürlichen, angebornen

Aabigteit be§ l'ienfeben unb bie öeftimmung für ba§ natürliche, irbifebe Veben

legte.
v
\n Sampe§ \H11ftalt in 2d)üepfeiithal bei Brannfebmeig berrfchte übri-

genv ein eMer Sinn, unb er ielbft mattete unter ben Seinen nne ein ehr-

miirbiger Patriarch ; aber bnreb äftftnner rote ben bernehtigten, uiel nmber-

geroorfenen tbeologifeben Abenteurer öajrbt, meleber mit anbern bie „pin-

lantbropifibe" unb „naturgemäße" (Srjie^ung jum \H1ivha11gfehilb feiner ©elb«

[pefulation nnnble, rourben bie neuen Befliebungeii im Tvaeb ber ©rgie^ung

grniiMid) blof;geftelll.

©atb geniig follten and) ber ©lutburft 1111b bie ©reuet ber fran^bfifehen

ootution aller 9DBeti barüber bie Slugen offnen, meUhe öeroanbtniä e3 mit

bem fo übertrieben gerahmten na! ür liehen hieb 311111 fahren, ©Uten unb

^holten in ber liienidiheit habe.
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3) Die fireMiefv Uufflärung in Deutfdjlanb,

?u-> Ztment ber lutlu-riichcn föedjtgläubigfeit roar bereite Durch Den

SßietiSmuS Durchbrochen roorbeu, Da- in feinen fpätern SluSläufern Die

öcbeutung beS (ibrinentnmv nicht foioobl mehr in bem Inhalt Der ©lau*

benSleljre als in Der Sffiirffamfeit beS G£t>angeliumS auf baS (ittlicbe ßeben

fnchtc. 95on Da roar nur noch ein Schritt baju an Die Stelle bei göttlichen

Offenbarung einfach Die menfdjlidfje Vernunft (ratio) \n fefcen; miD biefen

Sdjritt that juerfl ßeibnifcenS Sdjüler SBolf in §atte (f.
2. 276). (rv ift

ber SBater beS Nationalismus, b. i. beS SernunftglaubenS geworben,

welcher oon ber Offenbarung nur baS noch gelten [äffen mollte, roaS ber

natürlichen Vernunft einleuchtete, beut jeweiligen „gefunben 2ftenfdjen

oerftanDe" angemeffen febien. Salb Ijatte int (Gebiet beS ©laubenS nur

noclj baS (^)eioöhnlich
v

Jllltiiii(iche Wahrheit. Tie mit 2Bolf iv 1754) in ber

Geologie unb ßirdje einhvechenbe Slufflärung gefaltete min im Verlauf

bei peiten ©äffte beS oorigen ga^r^unbertS £ebre unb ©otteSbienfi ber

eoamietifeben Kirche naef) u)rer oberflächlichen :Hnfidjt unb ihrem feicfjten

(^efehmaef, allcc- nerfladumb, um.

üffiolj mar jroar für Die Jrjeotogie ergogen, roibmete jicb [ebod) fyawpt*

iadiiicl) Der l'iatheinalil unb '|'l)iloiapl)ie unb ftrebte Darnaeb, bie§ maujema*

triebe Tonten nach Dem (Srimbfafe: „Mlarljeit ift ber l'iamtab Der Wahrheit"

jur Verföfjnung Der ßonfefftonen aneb für Die Geologie nufcbar ju machen,

unb „Die ^abrbeit in Der Jrjeologre fo beütliäj ju jeigen, Dan fte feinen

2Biberfpruc$ DulDe." Tic- jtnb [eine eigenen SQßorte. Sr [elbft mar für [eine

Sßerfon uoeb firdjliäj gefttmt, unb Die Slnflage, meldie feine pietifttfd&en Kollegen

an Der Untuerütat ju ©oDe gegen ihn richteten unb mehbe eine ®abinet3orbre

ArieDricb U^ilhehitv I. DOtn 8. 9coo. 1723 jur ftolge hatte, bafj 2Bolf „binnen

[8 Stunben bei Strafe beS Strange! Die prenhrieben ßanbe ju räumen habe"

— Diele Anfluge [äjabete nur Der bereits nerlorenen Saä)e De-> $ieti§mu3 [elbft.

Ter [Regierungsantritt AiicDricbv II. führte Den Vertriebenen im v\abr 1740
im 3riiimnb nach vmllc >urüd unb feiner Säjule gehörte Die naehüe ßufunft.

SOBäfyrenb einzelne oon SBolfS @ä)ülern, mie ber ©öttinger Äanjler
v

J.J
i o-> beim,

Der Sater Der proteftantifdjen ßird)engefd)idjtfd)reibung, Die ßeipjiger $ro*

fefforen i'iubacltv unb Srnefti, jener in Der (Srflärung bei alten, biefer

in Der beS dienen ^cftamcnte-> muh grammatifdj hinonülvit ©runbfäfeen, eine

unflare Vermittlung erftrebten, Die noch allerlei nun Der DffenbarungSreligion

[tehen lief,, ebne Doch biefe [elbft anberä gelten ju lauen Denn als eine öe

ftätigung Der natürlichen, Der Vernunftreligton (f. 3. J7»'»), idnitt >h.
x
\al.

3emler in Malle, am> Dem bortigen ^ßietiSmuS j^rnorgegangen, ju eutiebloi

jener ©eltenbmadjung beS IDtojjftabS Der „Vernunft" unb einer ibr ent«

[tammenDen .shitil gegenüber Den a,ei\bubtlubcu UrtuuDen Der Offenbarung^

religion fort. Semler ftarb 1791, tief beunruhigt ob Der Folgerungen, bie

oon feinen Nachfolgern auä Den jerftörenben SluffteUungen gesogen mürben,

melebe er an Dem bibltieben .Sianon gemaä)t.
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Güinen mächtigen
N

?lnüoü gab ßeffing ber ganzen üöeroegung burd& bie

inline unb rücffidjtslofe Verausgabe bei fog. 2Bolfenbüttlet Fragmente,
ber Sdfjrift eine* Hamburger ©eleljrten unb 8cbuliuanne* nanten* DfteimaruS,

mclebc biefer [eibfit als für feine Seit nodjj ju trüb jurüägelegt wiffen wollte.

2Us barauf ber Jjauptpaftor ©öje in Hamburg ßefftng mit betn fdfjwerwiegen*

ben Vorwurf begegnete, bafc er bnrdi bie öeröffentlidjjung [olä)er Angriffe gegen

93ibel unb (
s~briftentuiu vielen Seelen, jumal ben Ungeklärten, Ärgernis bereitet

liabe, trat it)in Sefftng mit ber öeljauptung entgegen : bie ^atjrlieit gelje übet

alle* unb iljr müßten alle anbern :)iüd[iebten, [etbft bie auf bie :)iube unb ben

trieben ber ©injelnen, geopfert werben; audjj fei mit einer folgen .S\ vitif ber

Sibel noeb uiebt baS ^briftentum [elbft gefäljrbet; beim bie cbriüliebe Religion

[ei jebon bagewefen, uoeb el)e bie Sdfjrtften beS bleuen SeftamenteS gefd&rieben

morben; aucl) fei $u unterfdfjeiben smijrfieu ber cor ift liehen Religion, wie fte bie

Mirche babe, unb ber Religion ßljrifti, mie Sr fte gehabt ijabc als ein un*

mittelbares' ßeben im ©emüte, ein ßeben, melcbe* fieb in ber Siebe erweife unb

in beut feiigen öewufctfein oerfrürge; ebenfo bürfe man feinen OHaiiben uiebt

auf „zufällige © e f et) i c(; t § w a t)
i"

Reiten", jonbern muffe itm auf bie aUge*

meinen unb notwenbigen „SBernunftwaljrljeiten" grünben; fo bürfe man audj)

baS Sr)riftentum nidfjt einfdjjränfen auf baS gefdfjrtebene SOBort, fonbern muffe

ber (Sntmicflung bureb baS münblid&e SSort ber Überlieferung unb bureb ben

©elft ")iautn geben. TikU oiel anberS als ßeffing (teilte fid) aueb ber Sßljilo*

fopt) Csoi). Immanuel Kant in Königsberg (1724—1804), loeteber in feiner

„.siritif ber reinen Vernunft" beut menjdilicbcu ©rfennen in jdnirTcu Viitieu

eine knappe ©renje 30g. 5(ucl) er mollte oon beut „©efdjjidfjtSglauben'/ ber

Kirdjje nur baS, maS beut reinen Sßemunftglauben entfprecje, gelten [äffen, }u

meinem Qvoed er bie cbriftlicbcu Tocimen in fittlid&e SBal)rr)etten umgubeuten jitcbtc.

60 einfeitig unb jum Seil falf$ biefe Slufftellungen aueb waren, lag

bod) ein fruchtbarer unb für bie nroteftantifdie iMigiofität uiebt verlorner ©e*

baute barin: nem(id) ber, bafj bie Mblifcbc 2Ba§rljeit nur bann eine wirf*

taute für uu* ift, roenn fte fiel) in aufrichtig erfaßte Menen*mabrbeit
umfefct, unb mancherlei Anregung für eine tiefere ©egrünbung ber fragen über

Offenbarung, ^nfpiration uu^ Kanon (f. 3. 20), über baS ^erbaltui* beS

(
s"bri[tentum* 51t anbern Religionen — fragen, bereu ^Beantwortung bi*ber

eine bod) 511 einfeitige unb unzulängliche gewefen. Slber bie Geologie freilich,

mclebc nun unter beut Tanten Nationalismus b. b. S)enfgläubigfeit in ber

.Svirebe baS grofte ÜEßort führte unb fte jum £ummelplafe einer ieiditeu ^lu\-

Härung machte, bietet einen traurigen \Hnbliet unb fte bat baS geiftige unb

litttidie Veben unicre* Sollet auf (Generationen hinan* oerwüftet, ba ibre ')U\

mbtcu uadi unb naeb bi* ju ben unterften cdmbteu beS SßolfeS burebbraneten,

100 fie bann jälje nodi feftge^alten mürben, nadibetu fte in ben obern ober

bod) in beut M reife ber \Hint*tiager mie ber Mirebeulebrer jebon übermunbeu

maren. Ten [Rationaliften, bereu bebeutenbfte Vertreter auf ben Vebiitübtcn

ber Uniüerfitäten unb auf ber Kanjel SDBegfd&etber in $aHe (; 1849), :libl)r

in Weimar (; L848), SpauluS in ©eibelberg (i 1851) mürben, mar (Mirifttt*

uidit- roeiter all ber meifefte ber vebrer, einem Sofratel, beffen SUlet^obe

mau beim :)ieliniou*unterrid)t uadiutabiuen jinbte, gleid^juftellen, bie ©ibel

nidu - weiter als baS befte vebvbucb ber Sittenlehre fürs Soll jur w?luS

befferung" beS meuublidien ^erjenS. Tic ©efenntniSfd&riftcn mürben ganj

jurüdtgeftellt, unb ßut^erS Kated^iSmuS au* ber 8dmle oerbrdngl ju ©unflen

einer ülenge oon „ßeitfäben". Tte [eil ßufterS Kagen bejtebeube ßiturgie

mürbe abgefdfiafft, bie \Hbenbiual)l*jeier bei ©emeinbe JU einer erbaulidjen
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: Ijeruntergefefet; bie $rebigt rourbe ju einet trocfenen 9lbl)anblung

oft über bie afltäglu$ften Mgemetnnüfotgen
<
' &inge, rote an 2öeü)nacfcten über

ben 9htfcen ber Stallfütterung, an Dftern über ben duften De-> /vriibaniiteb

oii ben ©efangbücbem rourben bie alten, fräftigen ßieber auigemerjt ober um«

geformt in bie feilte Keberoeife ber jleit, „nerroäffert", unb baju in |d

penbeni (Sefange gelungen. Tic eigenen Öieber be3 9tarionali§mu3 rourben

mebr unb nie hv gereimte Sittenprebigten. SEßäljrenb aber auf Der einen Seite

überall Der nüdjternfte SBerftanb iieb breit madite, gefiel man rieb bodj auf

Der anbern Seite roieber in 2lu§brücfen einer nberiebmenalieben ©efüf)l§fcligieit

(Sentimentalität), rote fte in ÜBitfdjelS oielgebraudjtem „Georgen» unb 9lbenb*

opfer" i'id) nii->turaeb, melebe-3 (Vbetbiub neben Eichel Stunben Der 9In«

Dacbt" Die ban->liebe (Erbauung in ganj TentieblanD biv tief in unfer v\al)i--

bnnDert noeb beberriebte. gum &Ü erflärl luli Daraus, Dar, oon tirdüieben

Aeierii luubü Der Äonfirmation3feier iiivbeionDere Der ©otteöbienfi am 2lbenb

beS fajeibenben v\abre>> oon nun an großen Entlang fanb.

Tcm Strome ber geit iuehto fiel) eine 9fti<$tung entgegenjuftellen

ober toemgfxenl mäfjigenb auf beffen Sauf einjuimrfen, 111010110 ben tarnen

citpraitaturaliviitiiv orljtolt, roeil tljre Vertreter gegenüber ber blon

itatiirltoljoit Religion ben Stanbpunlt einer „übernatürjid&en" Religion

oertetbigten. :Hbov anoli jte konnten ftd) bem (rimluiio ber Slufflärung^eit

lttcljt oittüoliou unb machten molir ober ntinber roettgetyenbe gugeftänbniffe,

iiiDoni (te, bie Xiiolioitloriro pretegebenb, auf bie rovntointliclio cdumlolnv

ftd) jurütfjogen.

Unter ilmen ermarb fieb Der Dberrjofnrebiger Dteintjarb ju Tre-:-Den

(7 1812) einen Manien ab> Kanjelrebner, Der baDinbe Mirebenrat 5ßet. §ebel
(1760- L826) Dnrdi 'eine gemiitreic&en, religiös geftintmten ©ebic&te in alle*

inanniieber VJi nnDart. Tie et)rroürbigfte (Seftalt aber au3 Der Mir die jener

Jage ifi Der fromme ßieberbidjter (< br. ^ürdjtegott (Seifert, ^rofeffor an ber

vuxb'dmie ju ßeipsig. ©eboren 171"» im ^'arrbar \\iinieben im iadiiiidien

(Erzgebirge, roar er oon ^ugenb auf beieelt von jittliebem ©ruft, mar aneb in

Der „\Hbmartnna" be§ öffentlichen ©otte§bienfte3 iebr geroiffenfjaft ; noeb als
v

JJiann legte er iieb ein Jagelmdr) \n feiner Selbftprüfung an. Seine nieten

körperlichen ßeiben ertrug er allezeit in ®ottr»ertrauen unb ®ottergebenr)eit;

felbft aninnnb->lo-> an-> Veben, befleißigte er iieb Der 2öof)lu)ätigfeil gegen an

bere. 3113 Vebrer an Der vnxbjebnle übte er Dnrcb feine Vorträge einen großen

unb beiliamen (Einfluß auf Die ftubierenbe ^ugenb unb bei feinen (Ermahnungen,

aiiv gerütjrtem §erjen mit fünftem Ion gefprodfyen, rourben feine 3utyörer oft

ju ^brauen beroegt unb er erlebte niete SBeroeife Der innigften Tantbnrfeit

bafür, Dar, er burdt) fein SDßort unb befonberS Dnrd) feine geiftltdtjen ßieber

Die fersen gebeffert. Seine ßieber rourben balb in frembe Sprachen überj

unb fanben audfc) in fatboliuben Greifen freubige Slufnatmte. Sudj Dnrdi feine

fabeln unb (Erjär)lungen bat er iich meitbin beliebt unb nnblid) gemacht. W\i

beiterem 2Intlifc neriebieD er am L3. Dejember 17t'»!', feine Seele nnterbaltenD

oon Den ^ohitbaten bei Sßerfö^nung^tobel 3efu. \Hmh ®cHerl beroegte

naeb Der :Kiduuiia [einer ;',eit mehr im allgemein SReligiöfen unb Sittlieben.

So baben Denn aiub Die Sieber von Schöpfung unb Sr^alrung Der SGßelt, roie:

r
,.2Benn icb, Sdjöpfer, Deine

s

.).'unbt" ober: „2öie groß iü De-> Slllmäcfttgen



284 Tritte? SBttdj. Tic neue Seit.

©üte", nidit minber [eine 9ttorgen* unb 5lbenblieber, roie: „2Jiein erfi (
s
>ofüt)t

[ei $rei§ unb Tauf" unb: „\?err, bet bu mir ba3 Rebm", unb feine Äreuj*

unb Sroftlieber: „?sdi hab in guten Stunben" ober: „2Ba§ ift§, bajj ich mich

quäle" einen befonbern Slnflang gefunben unb Sinflufe geübt, Sluctj bei ihm

ift
s

JiudUovn()oit be§ 33erftanbe§, bor immer belehren null, mit einer geroiffen

(Sntpfinbfamfeit unb ©efut)l§feligfeit oerbunben.

ßljt. gfüröfjtegott @eQevt.

(Bemalt uon ßraff, geflogen im
, x\. 17t:> bon v\oh. 61. §oib.

v

,Hnch $Iopftod gehört noch biefer Öfcidjtung an. (5r hat ben BÄeffiaS in

einem 6po3 (feil L748) gefeiert unb hat bamit Slnftang gefunben. Tie-> beroieS

jroar einerfeitS, bajj ba§ Kt)riftentum immerhin noch einen ©oben im bentjdien

ÜBolfSgemüt hatte, mclchev bie Slufflärung ja nur nach unb muh }erfefeen

tonnte
; anbererfeitä aber mar eine epifdje $err)errli<$ung ber J)eü§gef<$ur)te

imhIi nur in einem geitatter mögltdt), melcbc- ben über bichterüchem Spiel erhn

benen SZBert be3 ^eiligen Stoffes nicht metjr mit bem frommen Sdtergtauben

mm;, fonbem bem berfelbe bereits ©egenftanb ber :Kcficrion geroorben mar.

In- mnrbe beim and) bie Slrl ber SReligioftt&t [eneS (
s >cid)lcchtv, jomeit mir

bei bemfclben überhaupt noch ber SReligiofitäl begegnen, baf; eS bie [Religion

nahm gleict) anberem roaS baS ßeben idmindt, unb uon bem bie lichter fangen,

/YKiiiionbuU, Vicbc, Sßaterlanb, — bafc ber Oilanhc ber Söfttcr nicht mehr bie
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2Jtod&l mar, mehbe ba3 ganje ßeben burd&roirfte, bor fefte, unerfc&ütterltd&c

®runb unb Stoben, in roelc&em bic ijjurjeln aller ßraft unb aller ßrfenntt

für ;W\i unb Sroigfeil liegen. 2Wan tonn Religion &aben ober aud) «entbehren,
unb man turnt fte und) beftimmen roie man null, jie u't $rit>atfac&e. (

s
• mar

eine föeligion mit nebelhaften Gegriffen oon Eugenb unb Unfterbliajfeit,

mit frönen IWeben vom volm bn ßblen, getrorfneten frönen, äöiebcrfcjcn

8fr. ©ottlieli ftfc Radj einem 2tidj bon v\oij. 61. vmib.

muh bem lob, oon Humanität, Siebe unb ftreunbfc&aft : eine Religion ber
Sentimentalität unb Humanität, oor melier äße feften ßeknSorbnungen unb
2eben§mäd&te verrannen in @efiu)l, Sel)nfudr)t, Sdjmermut, aMtfd&merj, grei
&eit$ftreben. 63 i[t bie $eriobe, roo Da- junge ©oetlje feinen SBert^ei bie

Serirrung, burefc meldte er in bie Ohe feines Jreunbcä ben fteim b

Iflfung gebraut, im Selbftmorb fü&nen liefe unb Stiller in ben „Rauhem"
auf ber öüfyne ben Äamof ber Ungebunbenljeil mit ber fittlic&en Drbnung in

•^irdie, Staat unb (Veünbait feierte.

4) Die Resolution in ^ranfreid}«

SGBä^renb in ben protepantifd^en ßänbem eine me§r fülle äluflöfung

ber 6efte$enben £)inge fidj Dolfyog unb junädjft nuuu nur bie tucDiidK
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ßeljre berührte, rYun e3 innerhalb bor fatrjolifdjen Mirdje, eben weil (te

jebe freie Setnegung bei ©elftes grunbfälUdj auäfdjtofj nnb mit bem fo

tboüfcben Staate auf* innigfie öerroadjfen t»ar, 311 einem fnrdjtbaren

2(u3&rudj roie eine! §8ulfan3 unb ju einer geroaltfamen ttnunäljung in

Staat unb ßirdje gleidj all bnrdi ein ®rbbeben. Xie 3ier>olntion mar

eben ber SBerfudj, bie ©runbfäfee bei 2lufftärung in bie äßirfüdjfeit ein*

§ufül)ren, bie Drbnungen be3 ßebenä um^iuieftalten nad) ben gforberungen

ber „Vernunft", b. h. beS „gefunben 3Jlenfdjent>erfianbe3" ober ben mcd)=

felnben Meinungen De* £age$.

^riebnen II. iclbft hatte nod) bie IReooüttton tu Aranfrcid) berantommen

icben. Tic auf Die :)iichtmui Der Jreigeifter unb 2)eiften (f. 8. 277) folgenben

,,@najclopäbiften", an itjrer Spifee Tibcrot, b'Alembert unb ber öaron

(§ r i 11t in , roarfen, roie tk nur folgerichtig war, Den nebelhaften ©oh" be§ Tci->

nntv bei Seite unb oertoren jtdEj mit ihren ©ebanfen ooücnbv an bie finnlicbe

2Belt, ba§ irbiiebe [tofflicbe SGßefen, alio bau fie ben Stoff, bie IKaterie für baS

einzig mirt'lid) Seienbe unb bie (Jforberung oon ber Jperrfdjaft beä @eifte3 über

ba§ fleuch Tür btonen 5ßrieftertrug crt'ldrtcn. 80 mar bai menicbliche Teufen

am lOiaterialUnuiv' unb \Htbei-Miutv angelangt. 5)a§ ©ift ibrer Meinungen

aber verbreiteten bie „O'naiclooabiftcn" in grojjen, umfaffenben Sdjriftroerfen,

metebe eine Ueberficbt alle« SCßtffeniroerten geben iollten (@ncnclopäbien), biv in

bie unterften .streife be-> Sßol!e§ hinab. Tic mcircblicbe Vernunft, meldie von

Schritt 311 Schritt oorroärtä bt§ 511m reinen ©anferott aller 9Äoral unb Süt*

lid)feit, ytr reinen Abgötterei be-> A-lciiche-> nach bem ©runbfafe: „Vafu un§

eilen unb trint'en, beim morgen finb mir tot", bx§ an ben öölligen Slbgrunb

fortgefd&ritten mar, machte auch nicht vv.lt cor ben l'iacbtcn be§ Staate^ unb

ben Drbnungen ber Oviellicbaft, in mclchcn jubem oieleS mirflidi faul mar.

Tie lUi ächte ber Sluflöfung liefjen fiel) nicht mehr bannen nnb im tollen (Sang

ging'3 oon Stufe $11 Stufe roeiter.

Sin Reichen ber ;Jeit, ein 5Borsetä)en be§ nahenben SturmeS, mar bie

2lnfeinbung, melcbe ber v\ ei 11 i tc n or b cn erinhr. 2Bär)renb noch ben x\anfe=

niften gegenüber bie
v
\einiten x*on ben köpften träftig in 8cbnb genommen

roorben roaren, forberten iebt bie taiboli': chcn dachte ielbft bie Aufhebung be->

Crbem>. s

Jiachbcin einzelne, ooran Portugal 1759, roeil fie feine ©runbfäfce

für unoereinbar mit ben gorberungen ber llnbcichranlthcit ber Staatsgewalt

ernannten, mit ber Vertreibung ber Jefuiten oorgegangen roaren, rourbe bie

Aufhebung be§ Drbenl felbft enblidj 177:; bnreh $apfl ®lemen§ XIV. ©anga«

nelli in bem SBreoe Dominus ac Redemtor noster au^gejprod^en. SSejeid^nenb

ni, bafj fein roenige SDßod^en barauf erfolgtet lob oon ber öffentlichen 2Mnung
ben Jefuiten jugefcjrieben rourbe. Ter Crben mbitc gur 3eii feiner Aufhebung

22589 l'ütajicbcr in 24 Sßrooinjen. 6r fanb für bie nachite ßeil im itillen

einen Malt an beut oermanbten Drben ber IRebemtoriften ober ßiguorianer,

geftiftel 1
7 -

;

l2 bind) ben Neapolitaner ßtguori.

2lber audj im ©creidtj ber Mierardiie jelbft erhoben fich ^roteüe gegen bie

llcbernuubt b( | fti ©atte fidi jehon unter ßubroig XIV. bie iranmiüche

Mirdie (tdj mit einer entichiebenen (Mllamnit in ben oier 8 oben ber „gaUifani*

ir;nopoiitionen" eine oeihaltnivinaf;iite Freiheit nnb Selbftänbig!eil JU mähren

.üb! (1682), fo oeiMuhte nun .siaiier Aoicr-h, II. (1780 90) in feinen

anben [Reformen im Sinne ber Slufdärung bura^jufü^ren.
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9todj außen hin roollte audi et bie Mir die feiner Staaten gegen ben auSlänbi

idien (Sinfluß fidicrn, nadi innen roollte et fte [üt bie ^olföaufflätung ni

lidicr machen, nad) beiben Seiten hin jollte and) bie \Hnihcbnng ei pilS

bet ftlöfter bienen. Sie ^Ibüdit etfa)ien fo bebenflia), \ I.

iidi oeranlaßt iah, felbft nad) SBien ju reifen. nd) roat freiließ

oergeblid); aber
v
\oioph'-> ^Reformen rourben burd) ihn felbft, burefc feine alles

überftürjenbe \mh unb »oft geroafttt)ätige 5lufflärung§fud)t oereitett. 6in

bleibenber :Knbm feinet Regierung in e§, bar, et burd) ba§ £oleranjebift

oom 25. Dftober 1781 ben ^roteftanten in feinem :)icidic Sulbung, in firaV

licber vnnudu roenigften§ bie Freiheit eine! ftiilen @otte§bienfte3 (bie G

hanicr ohne lurm unb ©lotfen unb mit beni ©ingang nicht oon bet Straße

au§), in bürgerlicher vMniidu gleiches Staat3bürgerred)t mit ben Matboliten

gemährte. x
\i: Jntol rourbe e§ nidit angenommen, in Ungarn nut nad) .

tigem SDßiberfprudje bei fatl)oliiclien l'icbrhcit.

2Jtef>r unb mehr mar bet ftangöfifdje §of untet Subroig XV. ju

einem $fuf)l beä SafterS geworben. Sa er feinem Ü)tod)folger eine Scfyulbenlaft

binteila'icn, \n bereu Tilgung beut Jpofe alle lUiittel fehlten, \o erfolgte auf ben

:)iat bei öfinanjrainiftetl Werfet unb bet Sßotabeln bie Berufung an oa-y 35olf,

befielt Stänbe, Slbel, ©eiftlia^teit unb öürgertutn am 14. Juli 17-'.'
.

failleS ju einer SJtotionaloerfammlung jufammenttaten. Sa3 ©ütgettum ge*

mann in betfelben halb ben betjerrfdjenben ßinfluß unb maduc bie Dtouffeau*

fdjen ©runbfäfee geltenb, bie ©runbfäfoe oon bet Solföfouöetänität unb

ben angebornen, natürlichen 9Äenfd)ented)ten, bie eS im Saufe bet letjten

v\abr,cbnte nadi unb nad) in fidi aufgenommen. Sie einmal betretene 93af)n

inhrte reißenb idmell abroärtS in bie Jiefe. Ter nod) leiblid) gemäßigten

fonftitnierenben ÜRationalnetfammlung, in meldier lOiirabcan beß große 2Bort

tiihrte, bet jroar ein zerrütteter l'icnid) mar, aber bod) nod) Sinn hatte für

bie Diotroenbigfeit einer feften Dtbnung im Staate, folgte am 1. Dftobet

1791 bie gefefcgebenbe 93erfammlung, in meUbcr bie ©tronbiften beroop

traten, bereit-? eifrige [Republifaner, lockbc mit bem allgemeinen :Konifean'fd)cn

Sd&lagroort von Freiheit, ©leidjtjeit unb 93tübetlid)feit bie Äöpfe anfüllten.

Slbet im ßonoent, bet am 21. Septembet IT: 1 .' Die :Kepnblri in ^ranfreid)

einführte, hatten Scanner bie ©eroalt, gegen meldie bie ©itonbiften nod)

gemäßigte ßeute roaten. vM)tn fielen etft bet Äönig ßubroig X\ 1., bann bie

©itonbiften felbft al r unb e3 routbe aber ,uantvcid) eine | unb

recfen§r)errfd&afi oertjängt, bie iljien vurncoiiutt im 2Bol)lfaI)rt3au§fc&uß

(17'. ,: '> 95) geroann, in loeldiem ein Santon, 3Jcarat, Diobeäpierre boä

große SBorl führten. Tnrd) biefe erreidite bie ßerfe^ung ber bürgerlichen ;

icllidum ihre annerfte ©renje. ;Hlle->, roaS nod) an bie frnher beftehenben Z

nnngen erinnerte, rourbe abgcvlumt, unb alle Anhänger beo eilten mit bem lobe

bebroin.
v
\n allen 3 tabten roaten untetgeotbnete 3lu3fcf)üffe gebilbet unb muteten

mittelü ber ©uiÜotine gegen alle->, roal an-> ber 2)taffe itgenbroie, fei e3 bmeh

Stanb, fei eä bind) Öilbnng, [ei e-.- burd) :)ieidnnni heroorragte. Tic ehriftiidie

3eittedj)nung routbe abgefa^afft, ebenfo bie freier be-> Sonntag^; ber diriftlidie

Nviiltiiv überhaupt rourbe oerboten, bafüi bet ^crniinit unb ber örüber*

lidifeit gemeiert; baä Safein eine-> hod)ften Jöefenä rourbe ein öffentlich unb

geichlid) für abgeidiafft erflärt, fpäter aber bann bodj roiebet anertannt. Vange

freilidi tonnte bieten SBefen nidu befteben. Tie 3d)iedeiKananner felbft fielen,

a(§ baä roiebetetroaa^enbe ©efüy bürgerlicher A-reiheit unb Dtbnung uit 5

üellnng einer neuen 33erfaffung fahrte mit einem Tirettorinin an bei 3i
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aul welchem bann bor ©eneral öonaparte all Mittäter unb icbtiofuid) all

nnnmfcbraittter orblidior Matfer &en>orging.

Tic Sfteoolution binteriief; Mirdv, Staat unb ©efettfd&aft in 3fran!reid)

im ßuftanbe bor üöHigften Serroüftung. ©egen bic Sßriefter cor allem batte

fid) bor vHtf; bei Sßöbell gerichtet, unb ju ©unberten waren fie unter bem

Söeil ber ©uillottne gefallen; bie ®irä)en roaren geplünbert roorben, bal .sttvchon=

gerate jur 9Künge gerafft, bie ©locfen in Kanonen umgegoffen roorben. Ter

reoolutionäre 5anatilmul nberiebritt 6a(b bie ©renjen Sfranfreiäjl unb trug bie

rote Aannc Oer Areibeit, ©leidjljeii unb ^riiberlicbteit „sur 95ölferbeglü<rung"

naen aujjen. (5'in allgemeiner europäifdjjer Krieg entroirfelte fid), in mclcbcm

bie Adulniv ber oon ber Slnfflärung bereit! serfefcten unb fttjon in voller Auf*

(öfung begriffenen alten Staatlroefen einer« unb bal $elbr)errngenie ©onapartel

anbererfeitl jufammenroirften, mn einen allgemeinen Urnfturj ber öerlj&lrniffe

(jeroorjurufen. $n Spanien, Tcntfcblanb, Defterreiä), Italien unb iKnfUanb

ftegten bie frangöftfdSien ÜEBaffen Unb el entftanben neue [Reicrje „von SRapoieon'l

©naben", mabrenb bie alten untergingen. \HUentbalben mürbe bnreb bie

„Sat'nla riiationen" bie t'atl)olifd)e vnerard)ie ibrer ©efifcungen, ber ^ßapfl

ietbft feine! ©ebietl, $iul VI. (f 1799 in ber (Mtabelle 311 SBalence) unb

$iul VII. [ogar eine geit lang ber greüjeit beraubt.

Sind; Tür bal „rjeüige römifä)e Weich bentieber Nation" (f. S.

98 f.), roeld&el iebon 51t einem Säjattenbilbe ^eruntergefunlen mar, fd)lug 1013t

bie lebte Stunbe. 3>n jjolge ber (Srridjtung bei iftrjeinbunbel unter Stapo*

(eonl ijkoteftorat, meiner bie beut :)ieid)e angerjörigen Staaten dauern, 2Bürt*

temberg, Saufen u. a. ju Arant'reicbv 33unbelgenoffen maebte, fafuo Marter

5ranj II. am <>. Sluguft 1806 ba\ (^nticbliin, feine SBürbe all bentichor

Maiier nieberjulegen. @l mar ein „taufenbiätjrigel" Weich" gemefen, unb

biefe [eine Sauer trofc aller Stürme, bie el erlebt, ein
x
-

> i cb 1 1 unb ;]enaniö

oon ber l'iad)t ber ^bee, aul ber el entftanben!

('. Unfere geit

acljbcm bic ba3 Sfte^t bor Sßerfönlidjfett unb bie Freiheit ber

©etmffen unterjodjenbe 3Jtad)t bei mtttetalterlicljen Mirche in

pjrf| ? ber Deformation gebrodjen mar, Ijatte and) baä auf fid)

•\^>Vs (
}äb)t aufteilte Streben ber 2Kenfd$eü Damit gewonnen,

J unb batte, mie mir gefeljen, baß) and) bie leinen Scbrant'eu

ber Autorität roegjuräumen gefudjt, oon melcber ber meufcblicbe ©igen«

mille unb bie menid)ltd)e Vernunft fid) beintraebtiiit glaubten. Tie ty&

riooe ber iHiiftlaruna, Ijatte jur DOtten Sluflöfung alle* gefdjidjtttdj @e

moibeneu in Mircbe, Staat unb Nejclljdjaft geführt unb Ijat nur ba£

uroteftantifdje nur) in feinem proteftaiitifdien ^nMiuifUfein freie Snglanb im

mefeutlid)en uubeniljrt gelaffen, loäbreub bind) btejelbe innerbalb ber las

tboliieben 3Belt bie SReoolution junt bauernben ^^uftaub geworben ift.

SCbet and) biefet ©ang ber Dinge mufjte \u\d) (^)ottev ))lai bod) ;nr Jörs

berung feinet Deidje^ bienen. Didjt blof; baß im Sturm unb ©rang
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jener ;}eit enbtidj auef) ©ebanfen unb (Srunbfäfce jur 2falfüt)rung tarnen,

meldte ebenfo reforniatoriidi, nrie urdjrifttidj [tnb, nrie v 93. bie SHuffjebung

bet ßeibeigenfd&aft, fo mnnte audj bie emfh (Erfahrung bei 3at)rfyunbertl

ba$u führen, bar, man «riebet jur Söefinnung fam unb Die ©ottelfraft

De* in bet ^eiligen Sdjrift bezeugten ©üangeliuml roieber fudjen unb

ben SEBert Der RrdjUdjen roie Der ftaatlidien Drbnung bejfer roürbigen

[ernte. 3a* *3 etQab R3) &u3 &ei Ö^injen Sntroicttung nid)t b(on eine

Vertiefung bet d&riftfid&en (Srfenntnil, nornebmlid) eine tiefere Raffung

unb Dotiere Entfaltung ber 3bee ber cbriftlieben 5ßerföntid^fcit , fonbern

d trat nun audj in betn Segriffe ber ßirdje ber ©ebanfe ber t'irdj;

lidien (
N HMiioiiiutiaft, bei cbriftlidien (Semeinbelebenl unb barüber, int Qu?

fammenljange mit bei (intmidlnna, ber Oftiffton, ber große, umfaffenbe,

[ebenlDotte ©ebanfe bei Sfteidjel ©ottel nrirffam (jeroor. Slber el fehlt

frettidj nod) oiel baran, baß bie ganje geitgenoffenfdjaft fid) biefen 2Bcg

hatte führen [äffen unb biefe Stellung eingenommen hatte; im ©egenteil

mirft Der Wein Der Slufflärung itn t> :)ieoolntion noci) fort, ja in manchen

(Srfdjeimmgen im ßeben ber heutigen 2öell iü ein oöttigel unb aulge*

fprodjenel äßtberdjriftentum an Den £ag getreten.

I. ©ie ^Erneuerung be<3 geringen unb reiigurien Ueuene. an ber

ICenbe beo 3taf}rijunöert£

i ) Der Umfcr/tDung in tDiffenfdjafi unö Citeratur.

2Bie in bei ÜRatut nod) mitten im (tarren SOßinter Die neuen wintern

fnofpen fid) oorbereiten unb unter Der Sdjneebecfe neuel ßeben feimt, um

anl ßidjt ju treten, iobalb bie grüfjlinglfonne jene fdjmtfjt, fo erftanben

and) fdjon mitten im Jöinter Der Äufflärung bie Jrüljttnglboten einer neuen

geit. Vereinzelte 3eu9en b& ®faubenl hatten nod) mahrenD jener (i'oodie

iljre Sßropfjetenjiimmen erhoben, unb nod) ehe Die 9M ber geil bie Söller

roieber aufrüttelte, hatte fiel) eine tiefere Sluffaffung ber 3Beli unb bei

ßebenl ^alm gebrochen, roeldje, ohne Dan man el gerabe immer mußte

uub wollte, andi zu einer tiefern (SJrfajfttng bei Suangeliuml behilflich mar.

Xlopüodv oegeifterte Tubtmia: „ber l'Jioffiav" ilTl^i roetfte in ve

[igiöfer \Mujidit eine neue SBegeifterung in Den £)erjen feiner 3eitgenoffen
(

wie

[eine patriotischen Siebet in Daterlänbijdjet vnuiidu
; CeffingS fcfyarfe tfritil

bei damaligen Cvtnoiunie (j. 3. 282) übte, rote roir fdjon oben ermahnten,

bod) andi eine reinigenbe unb anregenbe SQHrfung. x
\. ©ottfr. Jperber (geb.

1744 ju Störungen in Dftpreujjen, geft. L803 ui-> ©eneralfuperintenbent in

Jöeimar), ebenfo begeifterl für Da-> Hafftfc&e Sttectum roie für bie öibel, bahnte

buvdi ieiue 8dnin „rem @eifie bei ebiai'dvn Sßoefie* il7>"J) ein Rohere-

Saum, fttt^engef^ic^te. 19
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öerftönbnte bei ^eiligen 3du-ift alten £eftamente§, inSbefonbere feiner biegte*

riieben Bdionbeiten an. Unb rote et in feinet Hebnit: „bie ftltefte Urfunbe

6e3 menidilidien ©efdfjled&teS" bie moiaiube Sd)öpfung§gefdjiä)te von bem HJttfr

oerftanbe, al§ mollte fte ein Vebrbneb Der SRaturle^re fein, &u rotten indue,

fo eröffnete et burefc feine „^been $ur ^büoiopbie Der Weiebiebte Der l'ienid)=

heit" eine tiefere Auffaffung Der ©efä)iä> übet|aupt. $r\ feinen tyeologifdjen

Sänften befämpfte et bie einfeitige Auffaffang b«8 EfriftattumS als ße^te unb

(job biederJon ©&#* Ijernor al§ Die etfte ibatiae uneile bet Reinigung, 93efteiung

unb öefeligung Der SOßelt, al§ ben gtöfiten öoten unb Vebrer unb Dienidum

be§ 9$orbilb§, Der aber

and) feiner Sßetfon

nach bet Sdfttein Der

Seligfeit fei. Jy teil ich

betonte et oot allem

bal l'cenicblidie in bet

^erion IMnifti, Den

„l'ieniebenjobn", unb

»etlünbete, einge^enb

auf bie :liicbtiina feinet

ßeit, alv Sßrebiger be§

ßnangeliumJ in beut

Silbe be->
v

JJienieben=

fofytä: „3ebt, meleb

ein .liienieb ift baS!"

baS oDeal Der Hu-

manität , roie er in

feinen „Briefen übet

Humanität" Die 93e*

beutung be3 ©Stiften*

tum§ für jene iitvVicbt

[teilt : „Humanität ift

Der 2diat} unb Die

Ausbeute aller menüb

lieben öemüljungen,

gleidfofam bie $unfl nn

[ete§ o>eicbled)tv. x\cb

nun liebte, bafe ieb in

Dav SCßotl vnunani

tat allev faffen tonnte,

ma§ ieb bivber übet

DevlKenieben ebleSü

bung $u öermmft unb ftteiljett, }u Erfüllung unb ©efcerrfdjung Der ßrbe

gefagt babe, Denn Der IKenjeb Ijat lern eblereS 2Bort für [eine öeftimmuna,

et feil 2)a3 (^ttftentum aber gebietet Die rennte Humanität auf

Dem reinüen SBege."

Ahm befteunbel unb lanbvmanitiub nabefteljenb tiefe VV ©g. Hamann

780 I 3Jtogu3 beS Sorben«" genannt, föarfe ölifce einet

ibrheit in feine ;',eit bineinleihbten : „SDBaS ift bie boebeielobte 95er

nunfl mit il)rer Allgemeinheit, llnieblbarleit, HeberubmemUu'blVit ,
OVminbeit

unb ©üibens? ßiti en onis, ein Ölgöfee, Dem ein föreienber Aberglaube

ber lliiuerniiii't göttliche Attribute anbiditet." v
\n bem (Slanben an vVinm

fjaitti (Böttftieb gerbet.

Waifj einem ßemSIbe Don 0. u. ftügclßeit, geflogen bon Jauflin «nbertoni.
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J=a rv__
;

&k

(M)nuiini bat ftdj iDni baS lobernbe Jeuer bor innem Hebniudit gefüllt, ba3
feine Siuffläntng ju ftiflen nenuodite: er, ber einft aüo öüc&er oerfc&lungen
parte, jagte, al$ er bie b. Sajrift gefunben, „fie fei burefc ein SBunbet von
aßen ©ücfcern Derfajieben", unb „allen oluioünUmdieu 2Biberfpruc& [unb bn$
ganje [Rätfei unferer Triften** fanb et bura? „bte Urfunbe be3 fCeiiji«
gercorbenen 2Borte§" gelöft. Hamann gehörte bem Greife an, bor jub um
bte eble unb fromme fat&olifdje ftürftin ©attain in fünfter gefummelt Ijatte.

piet fanb bor oielumljergeroorfene eine Stätte, wo et [ein ßaupi nieberleaen
burfte ; bie

[jfürftin bat ——
,

ilnn auf fein

©rab bie d)a«

ratteriftiübeu

2Borte c\c

[abrieben

:

„1ü\ 3uben

ein Ärgernis

unb Don §ei=

boit eine

^borbeit!"

(lÄor.1,23
-25.) 3u
jenem Greife

gehörte audi

bo tfß l)il 01 opl)

griebr. 3a*
cobi (geb.

171-; -Im".
felborf, geft.

1819 in

l'i muten),

lueldier von

bemfooielge*

rühmten 35er

ftanbe auf Die

Vernunft mit

ihrer tieferen

Orteuntniv-

l)imi)io-> , De-

ren SEßiffen

öon ©otl baS ©eroiffefte im 2ttenfc&en fei, Da-;- i'ub aber fo idmvr uir SGßtffenfdjaft

geftalten (äffe: „viebt ift in meinem ©ctjen, aber foroie i<$ in ben Setftanb
bringen roiE, erliubi e& SBeld^e oon Den beiben Klarheiten ift Die roa&re? Die

be3 $erftanbe§, Die jroar fefte ©eftalten, aber binter ibnen nur bobeutoieir.Hb-

grunb jeigt? ober bie beS #erjen£, meiere jroar nerheiüeuD aufwärts leuchtet,
aber beftimmteä grfennen üermiffen lar.tr" Hbet et biett feft an Dem (el

bigen ©otteSglauben, ber Oon nubt in iiberuvüluber gerne halt, roie bie

Teilten
(f. 2. 286), fonbetn mit ibiu in lebenbiger, innerer, perfönlicfcer I

metnfajaft [teljt (23ei3mu3). 9fceben biefem traten audi mub 3ung Stilling
unb ßaoatet als 3eugen eines tieferen unb innigeren ßebenS im ©laul

v\otj. ©eorg Hamann. Rad) einem ftugenMiilb (im »eftfce ber (hbeit beS

§erau8geber8 ber gQBerfc #amann8, »eil Dberamfifiotialpräftbent b. Xotb
in SDlündjen), iieftodjeit bon ö. Qipi.
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u frdutfladoLtkjUtfr

.

roenn auch nicht ohne iclmiarincriicbeu

9tnftug, nur. x\una. StiUing (t IS 17

al§ Slrgt in ©eibelberg), bet refor*

mierten vvirdio ange^örig, trat auf

a(§ ein „Prophet be3 vvintmcbv" in

bor liicnjcbenbruft. „Selig ftnb, bic

ba§ \viinmeb haben, benn fie follen

nach Manie toininen!" Jreubigeren

(SetfteS iuebte bei icbmeijcriicbe^iar^

rer Vauater (7 1801 in
x
>üvidi),

ein 9lpoftel cbriftlicher Humanität,

Dielgeroanbt unb oielgefdjäftig allen,

aueb beu oerfdjiebenartigften Naturen

aHe§ \\\ toerben, um ihrer etliche ju

beut — ©j>riftu3 — 511 gewinnen,

von beni er bezeugte: „kleine grauen

Jpaare [ollen nid)t in bie ©rube

foimuen, 6i§ icb einigen StuSerroäljl*

ten in bie Seele gernfen : @r iit

gerotffer, al§ icb bin I"

5Dttl biefen allen oerbunben

unb boeb in ganj anberer 2lrt regte

Diatib. (Manbiuv (7 1815), ber

2Banb§becfer Sote, bureb gemütooHe

ßeugniffe sutn ©lauben an.
v
"\m

elften feiner ©riefe an 2lnbre3 —
fein alter ego — febreibt er

:

„iHbcr e§ macht Tir graue \\tarc,

]\breib|t Tu, unfern vhtvu 0~bri(tm>

uevtauut unb uevaebtet )u leben. —
Tu liebe gerechte Seele, mag e3

boeb; mer jte um ibn trägt, trägt

mit (
s'breu grauet vmar. ;\wax

[einerroegen brauebft Tu Tir leine

maebien }U (äffen. ©r mirb mol)l

bleiben, um» er i[t. 80 Diele ihrer

bie Wahrheit nicht erteuuen nno

unken, bie haben be§ jrcilieb Sd&a

beu; aber roa§ tauu e3 ihr jcbabeu,

ob fte ertannt nno genuin mirb,

ober nicht 'i Sie bebari leine», unb

ev i|t bie ©röjje unb vvrrlichtcil

ihrer 9Gatur, baf? fie immer bereit

iit, oon UnbanI nicht ermübei mirb

unb mie bie aufgeljenbe Sonne mit

beu ÜEßolfen unb Tuniteu ringt, um
[te ju reinigen unb ju oergolben.

ßaft fie beim ringen, 2lnbre§, unb

(unb Tir auch um roaS Tu nicht

ftnbern fannft, ba$ ©erj nicht. 2Bet

nicht an E^riftuS glauben mill, ber
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im
t
( » K'beu, roie er obue il)n

raten tonn. xVb unb Tu
fönnen ba3 nicbt. 2Bir brau«

eben [emanb, bcr un3 bebe

unb baltc, roeü mir (eben,

unb unl bie §anb unter ben

$opj lege, roenn mir ftcrbcu

fallen; unb ba3 Eann er über»

icbmcuaUcb, nach bem, roa§

oon ibm getrieben [tobt, unb

mir roiffen feinen, Don bem

roir'3 lieber batten. deiner

bat je fo geliebt, unbfo etroaä

in fielt ©utel unb in fiel)

©rofjeS, alv bie ©ibel von

ibm fagel unb [efcet, ift nie

in eine§ ll'ienidieu j)erj ge

loiuiueu unb über all fein

Serbienfi unb S&ürbigfeit.

ift eine ^eilige ©eftalt, bie

bem armen Pilger roie ein

Stern in ber
v

Jiacbt aufgebet,

unb [ein innerfteS Sebürfnijs,

fein ad)eimfte-> \Hbuen unb

^ünicbeu erfüllt. 2Bir vooh
len an ibu glauben, 5ln*

brev, unb roenn au cb

uieiuanb mebr an ibu

iita übte. SQßer nicbt um ber

anbren mitten an itjn geglaubt

l)at, roie laun ber um ber

anbren roitten aueb aufhören,

an ibu ju glauben? .Kur

eine fo jarte unb uberirbifct)t

©eftall ift gar ju leiebt Der

änbert unb oerftettt, unb fte

taiin Don VJieuicbenbunbeu uidu

beriibrt merben, obue \n Der

tiereu; beSroegen ift aueb im-

mer be>> 3anfen3 nno Strei

teuv über ibu unter ben

l'Jieiijcben lein Ouoe geroefen."
s

Jhul) (Soetbe unb

3cbiller, bie beibeu (Srojien

im Weiche- ber 5)id)tung, ob

nueb ber Mir du* in ibrer ba«

maligen roirren (Seftall [remb

unb ferne ijccjcuübcrftebcub,

haben Doch auf ibre 2lri

unb auf ibrem 90ßege uir

geiftigen unb fittlieben, fo

ÄltAy,

''

ryvicbiidj d. Qarbenfcrg, genannt ftftaliä.
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aiuli mittelbar jur geiftlicrjen Erhebung unb Erneuerung mit beigetragen.

SRacrjbem jte felbft bnrd) eine Sturm* unb 3)rangjeit (f. 8. 285) jur uollen

.suarbeit unb 2Keifterfc|aft &inburcr)gebrungen
,

geißelten fie nidn bloß, mie

in ihren gemeinsamen Epigrammen, bie oberfladilidic ©Übung it)rex ßett,

fonbern erfüllten im (Sebiete bor Tidmma mit ihren 9tteifterroerfen im bbbern

SUtoße, roaS man in jener $e\\ im tiefften ©runbe erfebnte unb erftrebte. Unb
entfette in ©oetrjeS ©ebictjten ber ^anber einer hohem, einer echten Statur,

als für bie man oorber jcbmärinte (f. 8. 277), fo trat in ScrjiUerS SQßerfen

eine bobere Sittlich feit entgegen, melcbe Weift unb ©emüt ber 3citgenoffen,

oornebmlid) ber bentfehen ^ingenb yi ebler ©egeifterung ermedte. Dbrootjl

0)oetl)e für feine Sßerfon fid) tiibt äurücftjielt, mie and) fünft oon bem, roaS

fein perfönlictjeS unb bictjtertfdjeS 58er)agen ftürte, fo bat er bodj öfters feinen

jjeitgenoffen gegenüber genricrjtige ßeugniffe für baS Er)riftentutn unb bie (jeilige

8diriit abgelegt, mie in jenem Sßorte: „3>dfj für meine Sßerfon balte bie ©ibel

lieb unb mert; beim faft ir)r allein mar tdj meine fittliche Silbung [djulbig,

unb bie Gegebenheiten, bie ßerjren, bie Snmbole, bie ®letct)mffe, aßeS batte

fid) tief bei mir eingebracht unb mar auf bie eine ober anbre SGBeife mirtfam

a.emefen. 9JHr mißfielen baber bie ungerechten, ipbttlicben unb oerbrer)enben

Angriffe", unb: „an allen oier Enangelien ift ber 2lbglanj einer Mobeit roirf»

fam, roelcrje oon ber Sßerfon Etjrifti ausging, unb bie fo göttlicher 5lrt, mie

nur baS Omttlicbe auj Erben erfebeinen fann." — 3)aS maren Äußerungen

beS alternben ©oettje. Xer junge ©oettje mar ßaoaterS avciuid gemefen unb

Ijatte, mie er unS in „2Bar)rrjeit unb Ticbtnna." ermblt, oon Manie auS ben

reformierten pietiftifdtjen Greifen in Tvvantfurt nabe geftanben. ®ajroifdt)en liegl

freilid) eine ^eit, in ber er in fcbioarmeriicbcr 83egeifterung für Mitnft unb Site*

ratnr beS tlaffifdjen Altertums fiel) rühmte ein §eibe ju fein, ©in großartiges

SßefenntniS ©oetrje'S baben mir übrigens in feinem Sauft. ES ift bebeutfam,

bay, bie Sauftfage, bie auS bem 2tnbrudt)e ber neuen- geil ftammt, gerabe iebt

il)re bid)terifd)e SSoUenbung gefunben bat. Unb roaS ift fein SefenntniS? 9luf

bem 2Beg bei SÖBiffenS nabt ber alles auflöfenbe ^mciicl, ber SCBeg beS SebenS*

genuffeS, ben Sauft hernach einfcblacit, fiil)rt in 8dmlb unb 3 ob unb bie $er

peiflung nabt. 2Bie roeiter? A\m jroeiten Seil müht fiel) ber Ticbter ab,

ben ^rieben fliehen
t

m lebren — näcbft ber Eingabe an baS .Wnnftibcal — in

ber Arbeit, im ttjatfräftigen gemeinnüfeigen §anbeln. ES ift baS SefenntniS

oieler geroorben; aber mie oiel fel)lt boeb jur Jiefe ebriftlicher, eoana.cliicbcr

ErfenntniS unb ju bem Arieben, ber über alle öernunfl ift C-^bil. I, 7)!

8d)iller mar freilid) noch oiel mebr alS ber unbefangenere Omethe

oon Vorurteilen gegen bie .siiichc eingenommen; er oerroedtjfelte m febr bie

jeitlidtje Aorm unb SDßeife mit bem Weift unb 2Befen be-> (Mniftentnniv.

2lber er mar eine um fo mebr jittlidi angelegte Statur unb ein aufridtj

tiger Jeinb aller feierten Sreigeifterei. ,,\Hiul> iebt, jdirieb er, ift ber große

hnuut, feinen 2öi^ auj Soften ber SReligion fpielen ju (äffen, baß man
beinahe für lein ©enie mehr pajfiert, menn man nidit [einen gottlofen 8atnr

am ihren jjeiligften ^^Mibrbeiten fid) beiiimimiimeln läßt. Tie eble Einfall

bei i muß iid) in alltäglichen 9lffembleen von ben [ogenannten mioi

gen ftöpfen miß^anbeln unb ins Vadierluhe ziehen [äffen ; beim roaS ift fo

heilni unb ernfthmi, baS, menn man eS mlidi oerbrehl, niebt beladil werben

tann? ,\^h fanu hotfen, baf', leb ber Religion unb mabren s

))lo\ai leine

gemeine :lüube oerfcjaffl habe, menn id) biefe mutwilligen 8dn utoeraditer in

ber SJSerfon meiner nlinnblidoten :)ianber oem s

Jlb)d)en ber üßkll Überliefere."

itler ftrebte mit ber reinen ©lut, bie redii eigentlich [ein SGßefen mar, l)in-
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roeg aus ^c^ SOBeli beä ©eineinen; als er mitten in [einen Gntroürfen ab

gerufen roarb, ba [ang ihm ©oetl)e bie febonen unb bejeid)nenben ÜÜorte inS

Ohab muh :

Uiit> hinter ihm in roefenlofem Steine

2ag, rr»a$ uiiv alle bftnbigt, baS ©emeine.

(£r hatte bie $erfö$nung uoiichen ber 2Birfliä)feit unb beiu Jbeal, baS er in

i'\d) trug, raft unb mbelov gefugt, or)ne Doch ben 90ßeg ju o'bnftiiö ju finben,

io ital)e ihm berielbe auch ofi ju liegen f cb ton. Sr hat ihn nicht mehr g

iitnbeu, aber [eine Tochter Caroline tft bie[en 2öeg gegangen, unb [io hat

auf ©runb eines ©eftd^tS be-> ©lauben§ gelebt, bar, ihr Sßater oben gejunben

habe, ioa-> er auf ßrben oera.eolich iuehte.

90003 in bie[en \vroen weniger heroortrat, ba§ brang eben noch m
ihrer 3eil um io mädjtiger, ja ein[eitig unb uberfcbioeua.licb heroor in ber

[og. rontantiiehen Ticbten'clmle. 3lud) biefe Bchule, beüebcnb aiiö jungen

genialen Scannern, machte baS vVb geltenb, aber nicht ba-> orbinäre xVu ber

Slufflärung, [onbern bal geniale, nicht baS vVb in feiner Mvicbranttbeit, ion=

bem Eingegeben an ba-y Unenbliche, nicht bal vVh bei baiK-bacteuen 93erftanbe§,

[onbern ba§ vVb, getragen oon ber ^ßljantafie, burä)brungen oon SJSoefie, er*

leuchtet oon einer höheren philofoplnidieu SInfdjauung, gemeint burä) bie btnum

loche l'iacht ber Religion. Tieie ©elfter fpielten ber jopfbegabten ^bunter

melt Oer 9lufflärung mit ben 2Baffen ber Ironie, beS 9Bifee§ arg mit, unb

iitchten gegenüber ber Sßrofa unb oerftänbigen ^iiubtemheit, bie ihnen auf allen

©ebieten entgegentrat, ben 3auber ber IKarcbentoelt unb ben ©eift beä 9)HrteI*

altere- ju erioecten, ber ihrer jroei in bie tatl)oliicl)e Mir che trieb (Ar. Hehlerei

unb ßad&arial 3Berner), roäljrenb ber früh oerllarte
s

Ji ooaliv (i 1801 im

SÜter oon noef) nicht '2
1 fahren), 2)1. o. 3chenfenborr ('; L817) unb

ber lieberreiche >i. Tvieiherr oon O'icbenborü (f L857) ben ÜEBeg ju einer

ioal)ihait gejunben [£römmigfeit fanben. Te-> erftern lieber:

nn ich
v
\l)u mir habe,

ober

2Benn alle untren merben,

fo bleiben mir boch treu,

bitrite man al-> bie erjten Arnhliiuv>boten eine§ neuen peinlichen ßiebS begrüjien.

Tieie Schule mar ichon oon beut ßuge ber neuem philoiopbiuben

ßntnricflung ergriffen, melche, oon Maut auSgel^enb, um biete ^eit in richte

(1762—1814) einen vurnepuntt erreicht hatte. Maut, ber Monia.-:-bera.er Tenfer,

menn er auch in öejug auf [eine 9luffa[fung ber Religion ber Äufflärung nicht

ferne ftanb (f. i. 282), hat ba§ unoergänglid&e SBerbienft, in ftrenger ©ebanfen*

arbeit bie „reine Vernunft", mit melcher [eine ßeit fo oiel operierte, einer

ichneibenben Mritil unterworfen unb ihre £rüglid)feit an ben lag gebracht

ju haben. @3 gieng al-> Inhalt einer ^hiloiopbio einerlei; (3 [tänbniS

heroor, Dar, mir oon beut 2Be[en3grunb Oer S)inge uicbt-> loiüen unb nicht*

roiffen tonnen, anbererieit- bie jorberung, bafj, loentt afleS trügt unb jchioanft,

boch baS l'ioralüche, cittliche ieititeht toie auf Jelfengrunb, benn !'•> ift bem

l'ienichen inS iperj ein „In jolljt", ein „lateeuniieher oinperatio" a,eicbriebeu.

^iachbem Dann Mant-> (irop.er cduiler ,vidite (v 1-^1 1), erfüllt oon ebler

geifterung unb einem au Vuther erinnernben ©lauben an bie üD2a$l be-:>

2 itt liehen baS oon Maut auf bie iittliche SEBell beichrantte v\ch tnbn!'!' jum
•Gerrit biefer SBelt ertlart unb in [einen „:)ieOen an bie beutiche Nation",

bie er nach Den uinUndlicheit Schlachten oon v\eua unb s
?lucrftäbl im 3. 1807
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f5fr. UtMii). x\. u. SJdjetting \c\cb. ju Seonfierg in SDßfirttetntJerg),

L798 Sßrofefiot jitSfena, feit 1821 in äJtüttdfjen, L841 inSctXin,

511 Berlin ()ieli — $ur befreien»

bou Iljat aufgerufen halte, bo

bracrj (td) jene ganje iRidjtung

ber ^lufflaruna^epodie, melcbe

oon ßarteftuS (i. 3. 275) an

bie menicblicbe öermmft &um

3Jeaj$ftab unb :)iidner aller Singe

gemacht fjatte, bis in ber [Reoo*

(ution alle a,eid)icbtlicheu Drb*

mmgen jerfd&lagen maren. 2)a§

vVh erfannte in ber febmereu 9fcot

ber ^eit, ba)) e§ eine lUiadjt

gäbe, bie ergaben i|"t über bte

nienicbticbe Vernunft unb (ernte,

als bie Stunbe beä §anbeln§

fdjlug, eiuporjebaueu 311111 venu
ber Meerfcharen, 31t beiu ©otl

ber (Sefcbicbte. 5iä)te§ 9cbüler,

bie beibeu grofjen cebmaben,

Stelling (1775-1854) unb

£>ege! (1770—1831) (enften

jurücf 311 ber
s

)(nerlennuna. ber

objettiuen Vebem>ntacbte in Statut

unb Wefchidite. $at f i cb bieje

s

^l)iloiopl)ie nicht frei öon pan»

ibeiftifebeu ^rriuecieu gehalten (f.

3. 276), [0 bat [ie bodi baä

öerbienft, ben Tciviuuv ber ^luf=

Kärung gebrochen unb bie ÜBrücfe

gebaut 311 liaben \u einem tieferen ©inbringen in baS 2Befen beS E^riftentumS,

für beneu :Keicbtuiu unb liefe Jpegel feinen 3e^genoffen ben Sinn mieber

erfcblof,.

(Sine ähnliche öeroegung öoKsog fiel) aueb im Gebiete be§ (
s"r uebuna S

roefen§. Tcnt £cbmei3er 3. \\ ^eftaloäji (geb. 1746 311 anrieb, f 1827

\n 93rugg) mar e§ gegeben, hier baS Sßort \u iprecnen unb bie 2 hat ju Ibun,

melcbe il)in ben (
s~l)rennuincu : „S($ulmeifter be§ menfchliclK'ii (Scicblcchk-" eintrug.

v
\u ber „\Hbcnbftunbe eine§ 6inftebler§" trat biefeS 2Borl au§ ber Stille ber 93e

traebtuna. bemor, unb bie religiöfen ©runbgebanfen beweiben [tnb: „Ter ©taube

an (Sott ift bie Stimmung bei 2ttenf<$engefüfjl3 in bem oberften 33er$altniffe

[einer 9totur; er ift oertrauenber Kinberftnn ber liienfcbbcit gegen ben öater«

finu ber (Sottl)eit. Hub ber ©taube au ©Ott ift bie Duelle aUeS reinen

SBatei unb V'uuberfiunev ber Iticuicbbcit, bie Duelle aller ©ered&tigfeit." 93on

[en ©runbgebanlen aus mar ^eftabjji beftrebt, bie 3ugenb auf natur--

gemäjie Steife mil vntfe beS \HuicbaiiumvMiutcrricbt- \u bilbeu, unb e§ mar

ihm ba3 innigfte anliegen, ba3 ßeben beS ©emütS in berfelben 311 pflegen.

Um biefcS ;',iel 31t erreichen, menbete er |idi junäcjft au bie l'.'iütlcr alS bie

natürlichen ©rjiefjerinnen, [0 in feinem 5ßolf8bu<$e: „vienharb unb ©ertrub"

uuo im „''mebe ber
v

J>inttcr". C bmobl et in bem äJtomte ©OtteS, ber mit

Ceiben unb Sterben ber Sföenfdfofceil baS allgemein oerlorene ©efüljl bei Miiibc-

liuue- gegen ©otl roieber^ergeftelll hat, ben ©rlöfer ber
v

.)Jicnicbl)cit feierte, blieb

ihm oa • oolle Serftanbniä beä Soangeliumä aUerbingS uoeb uerfcbioffeu. 5lber
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bal ftinbereuangelium be3

öOrni bat er im ©eifi feinel

(Semütl tiefinnig erfaßt. „Vai

f et bie ftinblein ju mir com«

men!" bal erfüllte andi fein

§crj; tmb: „2Ber ein ftinb

aufnimmt in meinem tarnen,

bei nimmt niicb auf!* bal

mar [eine Ibat, all er bort

auf benraudfjenben krummem
Don Stanj bie burejj ben Krieg

oermaiften unb oerarmten

Einher aufnahm unb fict> mit

ganger Siebe iljrer Pflege unb

(Sr^ierjung roibmete. Tabei

jeigte lieb an ibm ein Sinn,

mie um ber Jpßrr oerlangt:

„2Benn ibr nidjt merbet mie

bie ßinber, io tonnt ir)r nidit

in bal Himmelreich fomnuMi
!"

„Siebet einanber, roie unl

3eful ©f)riftul ad tobet bat!"

1*0 mahnte ber 73jftr)rige ©reil

tu einer 2lnfpra<§e bie I

rwffen feiner "Änftall in ©urg*

borf ; „roerben mir bieä tbnn,

fo roerben mir alle Sdjitnerigfeiten, bie beut ;)\d unfrei ßebenl entgegenftetjen,

überroinben unb im Stanbe fein, bal Sßorjl unfrei ©aufel aar ben eroigen

Reifen }u grünben, auf ben ©ort felber bal Söofyl bei menfd)lict)en ©efdjted

Cmvd) 3efum (Mniftnm gebauel bat!"

.^üi). ,'öciiir. Speftatojji.

2) Pas auftreten Sdjleiermacfyers.

y
\\n ;^ u i amm c u l) tu

t
n ^ mit biefen SBeflrebungeii roar am üEBenbepunfl

be3 AainlmnDeitv (1799) Daniel AiieDiid) C5 v 1 1 ft Sdjleiermadjer, bamalä

Sßrebiger an Da- (Sfyarüe in "Berlin, mit feinen „Sieben über bie Religion

an bie ©ebilbeten unter ünen Setädjtern" ^)ert>orgetreten. „,uh mein",

(job er an, „Dar, ibv ebenforoenig in ^eiliger Stille Die ©ottljeit oereljrt,

a(v iljv Die oerlaffenen Tempel befndn, unb Dan in euren aufgefd)mü<ften

üßofjmmgen feine anbern Heiligtümer angetroffen roerben, als Die Flügen

2pntd)e unfrer SBeifen unb Die (jerrlidjen S)idjtungen unfrer ftünfUer,

unb bafj 9ftenfcf)lidfjfeit unb (Sefelligfeit, ßunfl unb üffiiffenfdjaft fo oöflig

oon eurem ©emüte öeflt) genommen haben, Dan für baä eroige unb bei

[ige SBefen, metö^eS eudj jenfeil Der üBell liegt, nidjtä übrig 6lci

Tann jeigt er feinen ßeitgenoffen baS Eigentümliche Der Steligton im

llutendneDe oon 2Biffenfc§aft unb Sittlidjfeit unb bodj in innigfler Sei
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binbung mit ibnen: fie Ijabe

iljren 3ifc im ©emüte mib fei

roefenttidj ©efüljl berSlb^ängigs

feit be$ ©nblidjen oom Uns

enbüdjeit, ein Seben in (
s>ott,

Ijabeub uub bejtfeenb affel in

©ott mib ©ott in allem. Hub

nrieber meijt er nadj, bafj bie

Religion notmenbig ©emeins

jdjaft Mibe; beim ba3 reltgtöfe

©efü§l babe ba3 SebürfniS fid)

au3jufpredjen unb 311 bezeugen,

mit ©teidjgeftnnten fid; jufams

menjufdjliefcen ; Sieben unb:oö=

reu fei ibm uncntbcOrlid; unb

jtoar im unmittelbaren unb per*

fönlidjen §8erfeure ; bie befielen-

ben .Nvivdjen feien freittdj I;ödj=

ftens nur Sorfdjulen für biefe

imujre rettgiöfe @emeinf<$aft.
v

J(tn ooüfomiuenften erfdjeine

bie Religion in berdjrijüidjen;

benn in (Sbrifto fei, mie er e3 fpäter auäbrüäte, bal llrbilb unb Soors

bilb alle* SDlenfd&ltdjen erfdjienen unb bie innigfle ©emeinfdjaft mit Cs>ott

Oergeftellt; aber e3 roerbe fid) in biefer oeit eine neue ©efiaft bevfelben

Ijeraiivbilben.

Sein ;»cii^niv mufite au) alle empfänglichen ©emüter um fo größeren

GHnbrud maetjen, als er [elbfi au| ber vhMk [einer
v
-

> c i t unb in 5üt)lung mit

allen Seiten ir)re§ Sebenl nno Strebend ftanb. üßon Jpaufe au§ ber refor

mierten virebe angerjorig, burdtjlebte er leine Sdjuljeit in ben berrnbutiiebeu

Slnftatten \n SttieSty unb ©arbn. 2tuj ber (efeten 2lnftal1 rief bal ©eftanbniS

feiner 3roeifcI ein ^iii;uerbaltiii-> jmiferjen ihm unb feinem öater &eroor,

rocldjeä bürde) ba3 Dermittelnbe ©intreten [einer Sd)mefter (Mnulotte gemitberi

mürbe. 2luj ber .^>odr)fdt)ute in §atte ergab er jieb cor allem beut Stubtum
ber pt)üofopt)ijct)en Sdjriften ber alten unb neuen ;)eil, in-beionbere $(ato£

unb SpinojaS. Spater trat er, ab> Sßrebiger in öerlin, in oertraute öer«

binbung mit ben Dtomanttfern ßubro. lieef, ben ©ebr. Schlegel, Srentano,

rnt)agen u. a. Üb er jid) aueb uiebt ganj frei von ben Errungen ber«

felben Ivmabite, fo nerlor er boäj feine Selbftänbigfeii niilit an jie, mie jieb

eben in leinen föeben betuubet. Hub baf; in bieieu [Reben bei aller $nnigfeii

religiöfen Sinnes binb bie proteftantifdje Areibeit beS ©eifteS in ootter

irfe fid) tunbgab, gemann it)nen äuet) bei folgen roiHigeä ®er)ör, bie im

t^s—t^Cx^Ä-*^#x^/
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Vorurteil gegen ba§ (Miriftentmn befangen roaren. Stele bekannten, bai

oon biefen [Reben „ben Stofc }u einer eroigen ©eroegung* erhalten hauen.

(Eine ähnliche SBirhtng hatten bie „Monologe", bie er l
v,M

» im. ffent lichte roie

einen ©rujj jum neuen oabrbnnbcrt, roätjrenb feine [Reben über bie [Religion

rote ein 2lbfä)ieb§grufj an ba3 fcrjeibenbe geroefen. 3n ihnen ifl feine 5ln«

[djauung nher baä fittlidic SGßefen beS l'icnidien uiebergelegt : roie ein jeber

l'ienfd) in fidi auf eigene Art bie
v

JJicnicbbeit barflellen f olle in freier ©entern»

ieban mit anbern, im frifdjen ©tlbunglftreben einer eroigen ^ugenb im Weifte.

So bemahrte fid) beim and) 3cblciermad)er ebeniomohl in feinen miffenfdia't

lieben ©eftrebungen, rote in bet Pflege ber ©efefligfett, teilnehmenb oon ganjer

Seele in ßeib unb äfreub an ben nationalen Angelegenheiten, roie er in feinem

baii-Micben ßeben ein VOtitftcr chriftlid) bcntfdicr v>än-Miebfeit barftellte. v\;i bent

Dialog „bie Weihnacht-Meier" l^ 1 "'.), ber allerbingl in feiner aHjufünftlidjen

Anlage bie (Einfalt oermiffen laut, jeigte er ^ann bie vvrrlidifcit 6f)rifti, be$

ttrbilbeä unb üöorbilbeS unfrei ©lauben§, roie fie fid) abfpiegle int ®inbe§leben,

im ©emütäleben ber Kranen unb im ©eifte^Ieben ber l'ianner.

oii biefent Weifte hat 3cbleicrmadier, oon 1810 1834, aii ^rebtger

romehmlid) bie gebilbeten Greife mächtig angezogen unb ju einer tiefern Raffung

bei diriftlidien ©lauben3 unb reichern 21u3bilbung b» chriütidien Vebeiiv an--

geregt. AIS Vebrer an ber neugegrünbeten Unioerfitat ©erlin, ber .^ochfchnle

ber beginnenben neuen $e\t, an melcher 1819 auch £>egel (f. 5. 296 eine

großartige, für bie Haatliche unb tireblicbc (Erneuerung fruchtbare 2et)rtr)ätigfeit

eröffnet hatte, hat 3cblciermadier aber eine noch eingreifenbere SBirffamfeit geübt,

unb feine „(Slanbeiivlehre" (1821) in ber Äu§gang§punfr ber neueren £f>eo»

logie geroorben. §ier fudite 3clileiermacber ben diriftlidien (Stauben 511 begrün»

ben mit bent "Jiadmviö feiner Jr)atf achlichleit im ©entüte, unb entnadelte

bie Wlanben-lehre felbftänbig an-> ben ©emüt§juftänben, meldie fidi notroenbig

unb aUgemein bei jebent lebenbigen ©liebe ber diriftlidien @emeinf$aft oorfänben,

unter fehr freier — fritiidier — Stellung i'omobl jur Sdjrifl ah> jur .Wirdieiu

lehre.
v\e nadibem ber 21nfd)luf? erfolgte, ergab fidi eine fehr oerfäjiebene theo»

loajfcbc [Rid)tung. ÜBä^renb einer ber erften Schüler 3cbleicrmadierv, ber

idienaefchicht'direiber SReanber, ^rofeffor in ©erlin, unb ihm nad) Inoluct

in \ialle eine Ideologie be-3 neuen, be-> eoauaeli'dieu Vebcn->, foioohl roie e§ im

(Einjelnea <xU roie e§ in ber ©enteinbe im ©anjen fich Eunbgebe, pflegten unb

auSbilbeten, entnadelte fich über fie binaiivacbcnb unb 3dileiermadier-> fpefula»

tiaer Spaltung folgenb bie fog. fpefulatioe Ideologie, bereu bebeutenbfte

Vertreter Immanuel '.Ki^id) in ©onn, %ül\u§ 3Rüller in Malle, Ullmann in

©öttingen unb :Notbc in ^eibelberg, Torner, Sßrofeffor unb Cbcrfirdicnrat in

©erlin, in neuerer ;
',

•.-
1 1 ©enf$(ag in \\ille u. a. nutrben: fie roirb and) 9

mtttlung§tf>eologie genannt, roeil fie, im \Hnulilnr, an bie vhiloior-hiidic G

roteflung ber SReujeit, ba-> ©eftreben hatte, bie ©egenfäfce in ber 92 roie

im tirdilichen Vcbcn aufouldfen. Auf ber anbern Seite ging von 3chleiennaclier

eine tirchlidie Ilieoloaie aul, melche im treuen ^lnübhtr, an üa- ©e!ennt«

niv ber Intherifchen >{irche unb boch nicht in Unfreiheit eine (Erneuerung

tirdilichen Vchrbciiriff-;-, roie bnreh boiimatifdie unb boinncnacvbiditlidv

(ungen, fo inSbefonbere bnreh eine erneute unb eingeljenbe Sä)riftforia)ung an«

ftrebte; in ihr haben fidi $engftenberg in ©erlin, o. ipofntann unb JJ^omaj

in ©rlangen, iclii;'\h nn\> >{ahni-> in Seipsig oor anbern einen Tanten

macht. Slber auch bie tritifche Haltung, roel i hleiermadier jur .Vvirchenlehre

unb 3chrift eingenommen, fanb Dcadjfolger. Siefc Ideologie, bie fog. übe
rale ober „proteft a nt ifche" Iheoloi.iie, roie fie jich gerne nennt unb bie
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mit ber „mobemen" 2Biffenfä)afl im engen ©unbe ftefyt, Ijat ihren Weift am
beseidjnenbften in bem Sorgeljen bor fog. £übmger Sdntte (f. 8. 328) huü>
gegeben.

5) Die religiöfe (Erhebung in 6cn ^reifyeitsfrtegen unb 6ic (Erneuerung

6cs fircblicbcn Betrmftfeins nnö Cebens.

Sind) im Seben bei Softes bahnte ftd) ein Umfdjuuing mit bem

anfange biefeä 3a§rl)unbert3 an. ©er Sturm bor Stoolutton mit u)ren

©reuein unb Schieden fjatte bie Götter aufgerüttelt. Taju fam bie

{Qetmfudjung burdj bie napoleonijdje ©eroalt^errfd&aft. Sie rief §um

Cm ift, jur SBufje unb bie tiefe ©rniebrigung, metdje oor anbem bem

beutf^en SSolfe miberfaljren mar, Inen nadj ber ©r^ebung in ©ort ringen,

oon bem allein bie fttffc fomtnt ($f. 124; 60, 13—14).

„Wut (Sine Kettung i(t

ha", rief (Srnft 2Korifc

5lrnbt (1769—1860), ber

getreue 0\tart [eineä 58olfe§,

leinen gettgenoffen ju, „nur

@ine Rettung i(t ba, hinein=

guge^en in ben feurigen lob

ber ÜBerroanblung, bannt roie*

bei ßeben roerbe, bamit man
ba§ (ebenbige ßeben für fid)

unb anbere gewinne.* 3f

biejem Sinne ift bie hodv

^erjtge Königin ßoutfe oon

Sjßreujsen ihrem Soße als Sei«

ipiel oorangegangen. „2JU1

niiv ift ev aii->" , ich rieb fie

L808, alfo in ber 8eil ber

riefften Srniebrigung Sßreu«

f;eii"-, an il)ven Sater, ben

©roj$ergog oon Sföetflenburg«

Strelin, „mit un§ ift eS auS,

roenn auch nicht für immer,

fo boä) für iet;i. Offenbar

ifl Napoleon ein 2Berf$eug

in beS Stflmadjtigen £)anb,

um baS Sllte, wo 1 die* lein

Vehen mehr hat, ba£ aber

mit ben 2lu&enbingen feft

oerroadfofen ift, ju begraben. ©erotfi roirb e8 beffer roerben; ba£ oerbürgl

Olaube an ba§ ooHfommenfte 2Befen. 3ä) finbe £roft, .wrati unb .l'int

unb Meiterteit in biefer ©Öffnung, bie tief in meiner Seele liegt. v\ft bodj

dlle- in ber 2Bell nur ttebergang! SEBir muffen burd). Sorgen mir nur

für, bafi mir mit iebem Jage reifer unb beffer roerben!" A\n biefem Weifte

bat bei :lieidr-ircil)ciT oon unb ,>nm Stein (17">7 L881) im ©unbe mit

(vinjt 3Jloti| KtllM (und; einem Silbnil im x\. 1817),
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anbern an ber „SBiebergeburt" be€ beutfdjen 5ßolfe3 gearbeitet. Uno als bann

ba3 beutjctje ißolf, junädjft in Sßreufjen, nad) bem ©otte§geridjt über Diapoleon

in :)iuf,laub }\d) |um Kampfe um feine Aieibeit erfyob, ba mar bie neue

geiftcruug f ii r bal Sßaterlanb getragen unb gemeint burd) eine neu erroadjte

Gottesfurcht. „Wlit

(Sott für .Uottig unb
Sater tanb!" baS mar

bie ßofung beä £age§.

allenthalben licr.cn bie

cdiareu bor jjreiroilli*

gen fidi in feierlichen

©otte£bienften jum \vi

benfampfe lucibeu. Ter

@eift ber SeCbftfudjtroidj

unb ein (Seift bober

OpferroiHigfeit ubertam

bie \xneu. ?a-> „ci-

ferne ßreuj
w

rourbe alv

IMjvculonn ber befteu

Jr)aten oont Könige ge-

boten, oonbenKämpfern

en'ebnt. Hub bie Sater*

(anb§fänger, roeldje mit

begeisterten ßiebern bie

@lutber3$aterlanb§liebe

unb beö JpelbenmutS au--

fachten, batteu beu redj>*

teu ©runbton gefunben.

Ta fang Slrnbt, ber erfte

unter beu mannhaften

Sorfämpfern in 2Bort

unb Sieb:

2Ber ift ein 9Jtonn? SEßer beten tauu

Unb ©ort bem £)(5rrn oertraut

;

9Benn alle* bridn, er jaget nidjt,

Tem frommen nimmer graut.

2Ber ift ein SRann? 2Ber glauben lann

^ubrünüig mabr unb frei;

Tenu biefe SBetjr trugt nimmermehr,

Tic bridn fein 972enfct) entjroei."

Hub £r)eobor Römer, oer vvibcuiungliiig mit ber Seiet unb bem Sdnoerte,

betete oofl beiligeu QjrnfteS fein Bdiladitlicb: „3Jater, id) rufe biet), brulleub

uniuuUtt midi ber Stampf ber ©efdjüfee." Unb er ftarb, nue er gebetet : „©Ott,

bir ergeb' ich midi!"

„2öenn midj bie Sonnet be§ lobe-:- begrünen,

Jßenn meine albern geöffnet flienen,

Tir, mein ©Ott, bir ergeb' id) midi

!

SBater, ich rufe bidi!"

Sc&enfenborf, ber Kämpfer mit ber gelähmten Diente, ber

Banger beS 5reir)eit§liebe3: „Freiheit, bie idi meine, bie mein \vn erfüllt",

fang nad) beut groüeu, entfdjeibenben Biege ba§ Te Deum:

0ott$i -all b. 3d)uiu,

vt

(nad) einer ßittjogtafctjie im 68. ßebenSjaljre).

Unb DJcar v.
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J)err ©Ott, Meli (oben mir, §err ©Ott, mir bauten bir!

©3 [djallt ber freien ßobgefang Dom Slufgang bi§ jum 9fäebergang!

So warfen [ich auch auf bie .siuube oon bor jiegreidjen (Snrfcfcetbung in ber

großen 33ölferfä)ladjt bei ßeipjig (18. Dftober 1813) bie oerbünbeten Surften:

bor proteftantifaje König oon ^rennen, bor griex^ifc^i tatboliidie .staüer oon

:)iiuüanb unb bor römifdj fatbolüdv Mailer oon Ceüerreid) mit einanber au?

bio Mniee niobor, um bem Sperrn bor vveriebaren bie O'bre ju geben, ^lnob

bio ©rünbung bor „^eiligen Julians" biircb (te mar ein geidjen bor 3eit, monit

pe oorerft aueb nur rote eine 2Bei§fagung eine§ oriobiiton „Omtte-Mriebeuv"

unter ben Sßößern orfobion.

$JLU ba3 britte 3ubelfeft ber Deformation (1817) unb par altcnt=

(jatben fetjr feftüdj gefeiert rourbe, neigten \\d) bie §erjen unobor nteljr

bent ©lauben bor SBäter 511. ttnbefriebtgt (Qef. 2, 20) oon bor Öbe be3

rationatiftticl)on ®otte3bienfte§ [udjten bio Slngeregteren jidj in oertrauten

3ufammen!ünften 311 erbauen. Sie Honen [tdj roebet bind) ben SBoramrf

bes Sßieti3mu§, noef) biird) {anbcc-ftid)ltcl;c unb polijeilio^e Sftafjregeln gegen

iijre „Monuontifei"" irre nmdjen.
v
Tl)re 2fa&ar)l nmdjä immer merjr in

allen Stäuben.

freiten i)on unb jum Stein. ($tiebri$ ?«t^
icij ben ,100 bcutirijoit SDlSnnetn* mit fteunbl. BetotSigung bei- Oevlagäljanbtung

oon 0. SBiganb in Ceipjig.)

ton 1779 baue jid) burd) bio ©emüfcungen beä oormalä augsburgt«

idioii ^rebigerä x
\. 21. Urlfperger in ©afel eine „bontidio ßljriftentumggefefl

iaV.it \u\ ierung reiner Vebre unb mabrer ©ottfeligfeit" gebilbet. Unb

oon btefen Greifen ging bor erneuernbe (
s'imiiir, au§. Ta tonnte man ettoa fe^en,

bar, ein ©etefcrter unb SRaturforfdjer roie ©ottl. \\ Säubert au§ ©ojenftein

in : .

'17-" 1860), beijeu innere- mie äuftereS ßeben in feiner Selbft«



Tic Smeuerung be3 geifHgen u. religtöfen Beoen3 an betäBenbe be3 3fa$t4unbcrt3. 303

biograprjie au befd^autic^er ©etracfjtung trorliegt, in inniger ©ereinigung mit gläu*

bigen bürgern Nürnbergs [taub, oor allen mii lob. Kiefiling, bem Kaufmann,
bei bie loftiidie Sßerle gefunben unb au§ bem guten Schafte feineä £>erjen3 mit

3Gßor1 unb Irjat ben ©ebürftigen in
N

Jiabe unb Jerne reichlich oarreicfjte. v\u i

langen ging oon bem Sßrofeffor ber Ideologie unb Pfarrer an ber beutfd) refor«

mierten ©emeinbe VV Ohr. @. Kraffl [eil 1824 eine riefeingreifenbe nno nach-

haltige ßrroeefung au3, roie bieä unter öielen anbern Der nacbmalv berühmt ge*

roorbene Sßrjilologe SRägelSbad) banfbar bezeugte; in [einen ©orlefungen über

9ttiffion3gefdjicr)te tonnte man Stubierenbe aller jafultäten erblicfen. Üffiie and)

im ©ürgertum ein nene-> Beben iieh regte, bafür gibt einer ber ebelften Vertreter

be-> bciitidicu ©ürgertum§, ber ^ndihanMer fix. $e rtbcv an- föubolftabl (trüber

in Jpamburg, feil 1822 in ©otfja, \ 1843) ben ©eroete. Turcb bie oerjüngte

Dcutiche Tidmtua,, hräbefonbere Durch Schiller, für alle» Moberc angeregt unb

begetftert, mürbe er burdjj [eine ©erbinbung mit Caroline GtlaubiuS, ber lochte v

be-:> 2Banb§betfer ©oten, ]\\ einer tierern religiösen 0"'rt'enntni-> geführt, bie er

[ein ganje§ ßeben burd) mit ber Kraft inniger Ueberjeugung im mannig*

fadjften 9Serfer)re mit ben Derfdjiebenften ©eiftern oertrat. Sein ßrjriftentum

erprobte fieb audi trjatfräftig in ber \Hrt unb 2Bei)e, mie er [ein ©e[$äft auf*

iafue unb nibrte in (auterfter ©eftnnung alv einen Ticint an feinem ©olfe,

unb nid)t minber in Der bocbhenicicu ontcrlauDiicbeu ©eftnnung, bie ihn für

Da-> SOßorjl v>antburiv> 1813 alle-> freubig Daran [efeen lief'., ebenio auch in

feiner friiebeu unb freubigen leilnatjme an allen menfdjenfreunblidjen ©eftreb

ungen unb an ben SQßerfen ber innern l'Üifion. Tic SDarftellung feinet ßebenä

an-? ber J)anb feinem 8ot)iicv Kiemen^ in ein felir roertooller ©eitrag jur ©<

febiebte jener ;

)

,eit. — ÜDiit Kraft unb ©efdfjid rourbe auch alvhalD ba3 neue

\
])l ittel ber treffe benüfet, um ben Kampf gegen ben :Katiouuliviuitv burdjju

fnbren unb }u lebenbigerem ©lauben, in tieferer Ortenutui-> anzuregen. v
\n

ebenfo umfaffenber al- icluivi eingreifenber äBetfe tr)ai bieS Dr. i\ 20. §engften*
berg, Sßrofeffor in ©erlin, mit feinen ©efinnungSgenoffcn in ber feit 1827 er*

fdjeinenben „©oangelifdjen Kirdjenäeitung" ; in engerem Kreife rourbe in "vranten

bal bomiietifd) liturgifdje Korrefponbenjblatt, ju beffen Jperau^gabe fieb um Den

Pfarrer ©ranbt Die ©rüber @. (Mir. Slug. unb \vinr. ©omtjarb u. a. fam«

melten, „ba3 Organ für bie nciicruuuhK dumiube \vilvcrlcuutniv, v.mi Sann
punfte ber gleitijgefinnten Jreunbe, jum cchmert be-;> euticbloifcuu.cn Man:.

gegen ben berridumben Unglauben", ^inn ging man roieber auf Die ^eilige

Sd)rift jurücf, ai-> ben ©runnen, baraul Da- SÖaffer beä veben- quillt. .Hnd)

griff man, um kräftige ^a^rung für Die Seele \u erlangen, roieber \u ba\

alten (SrbauungSbüdjern, Die, ob audi jum 2 eil in oeralteter "yoihi, bod) roll

Salbung beä ©eifteä fidi erroiefen. 3)ringenb forberte man eine Erneuerung

beS (
s )otte->bienftev mie ber dninlidien Unterroeifung uno brang mit biefer 5

bermic] mehr unb mebr Dnrd). ('•> miirDen innb unb nad) allentbalben neue-

Slgenben eingeführt, au^geftattel mit ©cbeten au5 Der erften j'.eit De- ®(auben§;

e-> rourben neue ©efangbüc^er betau^gegeben, in meieren auf Die alten Slern

lieber jurüdfgegriffen roar, un^ Die ßieber rourben roieber in ihrer urfpu

lieben „rbutbiniidien" £onroeife gejungen. Taju tarn Die Liturgie roieber in

(
v bren, mie fie von Anfang an in Der liitberifdien Xirdie beftanben. Aiir Die

Unterroeifung Der ^ugenb !vat Vutber-> Heiner .Siatedii-Miiuv roieber
,;

. ueieh

auf Den ^lan unb für Die Vebrer rourbe t)ingeroiefen auf Die ©efenni

fdirifteu al-> binDeiiDe ^leininiife uuD formen De- l
N
»l.r.;l \ :: •. ©on Der >u>

ging roieber eine Kraft Der Erbauung am> Dnrd) gläubige $rebtger, Die mie

mit „neuen ^unaeu" rebeteu; unberedieiibar m bie ermedeube SBirfung, bie
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v 8. ein Jpofacfet (f 1828 im 3tttet oon 30 jfafaen J« 9ftieling§Ijaufen) in

SCBürttemberg, ein "JJieufen in öremen, Vobe, 2Irnbt, 39onu)arb, §arm§, 21^1*

felb u. a. bureb iljre Sßrebigteti übten. Sine reife Frucht be§ Segen§ errondiv

aul beu neu eingerichteten 93ibelftunben unb au§ Dielerlei neuen 2dn-merflär-

ungen. ".Kicbt minber reiften neue Anicbte be§ Wlaubeuv tjevau in oielen Sr*

bauuiuvMcbriiteu nno Webctbüebern.

?lucb baä geiftltdje Sieb nabm an ber Erneuerung Zeit. 9ftdjt blof,

lebte ba§ alte .Nbrcbeulieb nrieber auf unb e§ babeu fic() in biefer vnufiebt oor

allen & l>i. 2lrnbt mit feiner Sd&rift (1819): „23on bem 2Bort unb bera

.MircbenlicD", Sßrofeffor M. o. Utaumer in ©rlangen bureb fein ,,©efangbu$"

(1829) unb beffen $flegefor)n $$ilip:p SQßarfemagel bureb feine grofi an*

gelegte „iveiducbte be§ $irdjenlieb"e§" 1862 ff. grofje SSerbicnfte erworben; fon*

bern e§ trieben au§ bem neuen ©eifte aueb neue Slüten beruor. 93oran ging

ber fcbniabiicbe Ticbter Stlb. Knapp (ber aueb eine Sammlung geiftlicjer Siebet

an* allen $ar)tr)unberten herausgegeben, aHerbing§ uidjt olme oielerlei roülfür*

liebe Sßeränberungen im Horte berfelben). 3Iu§ ber ©rübergemeinbe trat ?ll^

bertiin beroor. Tie freubigfte Slufna^me fanben bie Siebet bc* bauuöoerieben

5ßrebiger3 Spitta „Sßfatter unb vvtrfe". hieben biefen finb unter anbem (jer*

üorju^eben: x\. 3?« o. Steuer, ")iub. Stier, Sßütor v. Strauß, ©a^nmaier,

oabu, Sßuäjta, online Sturm, ®. ©erof. ^tueb eine \Hn5abl von grauen bat

fid) auf biefem SEßege in ber crjriftlicben ©emeinbe ber
V
J c 1

1
5 c i t einen Flamen

iiemacbt. 3Dßie in ber tatbolifeben .Wirdie Annette (Mifab. D. Trofte-.s>übM)of in

ibrem „geifttidjen xVd)r" eine bebeuteube biabe geboten, fo bat e-> and) in ber

euainielifdjeu .sbrebe an t'öftlidjcu ©aben biefer 2Irt nicht gefehlt. ÜBotan [tebjt

Souife §enfe( au3 ber ll'iart ötanbenbutg aU bie Ticbterin ber Siebet: „lUübe

bin id)" ff. nno: „$mmer muü id) roieber tefen"; aul einem proteftantifebeu

^farrbaufe ftammenb, trat fie ood), ber fog. romautiieben 8dmle ange^örig,

jut tatbolifdien .\brcbe über, uuiitüetlicb über bie Öbe ber proteftantifebeu .Mir die

jener geit. 3IuJ3et iljr finb noeb beruorsubebeii: ßäcilie geller, 2tteta v>äuf',er

unb Slnna 8cblatter , bie beiben leljtern ber reformierten Mircbe angetyörtg.

Jpat aud) bieS neue a.eiftlicbe Sieb niebt bie Kraft unb ben b>ebalt beS alten

Mird)eulieb>>, fo finb bod) niete feiner Blüten oielen ber oeitanioffeu jut br-

quictung geworben. xHiub ba§ tetigiöfe SßolfSlieb rourbe roieber gefudjt unb

aefebatu.

11. ncuijcftaitumj bcö uiriijLMiliicfcnö in bet ebangelifcgcn Liiriijc.

(
\ii beut 3Jlafee alv fid) bei roiebererroadjenbe d)iiftlici)c Sinn oertiefte

unb >iui(ctd) bamit bag t'tveljltclje öeraufttfein fiel) [d^ärfte, trat aud; bie

Jrage bei :)iiidtci)v ju feften t'ivd)lid)cit SSerbänben in ben Sorbergrunb.

Tiefe Serbänbe roaren itod) oor^anben. Tic Sefenntni^f^riftcn [ianben

überall nod) in vedjtlid) anerfannter ©ettimg, nur ba^ fie beut
v

^euuif,t

fein oei ßeitgenoffen entf^wunben roaren. So befianben aud) uodj bie

äuf.eveu Drbnungen, \\ni baf, fie in ©rftarrung geraten roaren unb uicl;t

mel)v roirfen roottten. ^imädm ästeten fiel) nun bie öeflrebungen auf

einen engern ;
) lufel)luf; bei beiben euaiti]elifel) pvoteftantifeljen .Wireljeii, bereit

®egenfatj im öeroufetfein bei geil jurüdfgetreten roar unb aud) bei bei
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(Erneuerung beS ©taubenä unb ßebenä, in ber Jreube, nur überhaupt

roieber bcn gemeinfamen ebrinlieben unb eoangeüfcrjen Soben gefunben ju

liabcn, nid)t in Söetradjt gejogen rourbe. 3m ßufammentjange Damit unb

int Verlaufe ber 3e^ iwmer mein trat Dann bie Jrage nacl) Da- §8ers

faffung Da1

einjelnen ßanbe3fir($en benmr. 93alb aiub jeigten fiel) Söe

[frebungen, roeld&e, verfallen mit Der >iircbe Der ©egenroart ooer je einer

l'anDevt'irelje, ber beitebenDen $ird)engemeinfd)aft Den :K fielen leinten.

\) Die Union unb bie lutberifdK Ktrdje,

35ei Der 300jäfc)rigen Jubelfeier Der Deformation im ,\abre 181]

oerfünbete Der aufrid&tig fromme ßönig ArieDrieh 2öilr)elm III. oon brennen

(1798—1840) Den Irntfeljtnn, Die „Union" D. i. Die t'ireljliebe (iinbeit

jnrifdjen Den ßutr)erifd)en unb Deformierten in Den orenfuieben Staaten

burdjjufütjren, unb oeranlafde, Dan Die baiimnaDtiieben (Meinliehen beiber

S3e!enntnijfe am 9teformation3fefte 181*3 gemeinfam ba3 rjeilige 2lbenbmar)l

genoffen. Sluf einer &roei £age juoor oeranftalteten berliner Stjnobe unter

8d)leierntaelierv üßorfifc mar beftimmt roorben, Dan für Die SluSbrüde Im

tljerifel) iinD reformiert Die ä3e§eicr)ming „eoangel ijelj" eintreten follte.

Tamit mar Die linierte Mirebe begrünbet

(
v

> liegt in ber Statut Der 5aä)e, Dar, bal preu^ifetje SürftenfoauS ber

vHmeir,oüem, mekbe-> L613 oon ber tntbern\ben jRirct)e \\w reformierten über

getreten mar, Don ÜBunfdj einer (Sinigung Der beiben proteftantifdjen Hircfcen

(fegte. UnD biefer ÜEBunfä) tonnte fiel) fteigero, je mehr e-> muti unb muh an

reformierter ÜBeoölferung mit [einem Staatäroefen oerbanb. Unb gerabe \n

Dieter geil tarn biefem 2Bunfd)e aiub Die Stimmung in Der Söeoölferung enl

gegen. Tenn im Vanie Der ;>eit mar mit Der ivranDerten £age Der Dinge

ba3 Söeroüfctjein be§ retigiöjen ©egenja|je§ gefd)rounben, roenn er autij aiinerliä)

nodj feftftanb unb feftget)alten mürbe. 3)aju Eam nun and) baä neuermad)te

iHiterlanDintie ©emeingefürjt, ernnubien auä Der gemeinfamen s
Jlot, gemeint Dnrd)

gemeinfamen $ampf, oerftegelt in Den J)erjen burdj gemeinfame 5 feier,

mie fie im Dftober L814 begangen rourbe. Ta hat to fd)on 9lrnbt in jeinem

„Matediivinn- inr Den beutfdjen &rieg£ unb SOBefjrmann" gerufen: „ihr iollet

in 6inmütig!ei1 unb ^riebfeligfeit erfennen, Dar, dir Im neu (Sott bäht, Den

alten treuen (Sott, unb bafj ihr @in Baterlanb habt, ba£ alte treue Te;/

lanD", unb tiatte oor Der ßofung geroamt: „£>ie Sßapft! >>ie vnther! vue

Sabin!" SCBar bieä junää)ft im ©lief auf Da-> gemeinfame Satertanb gefpro$en,

jo hatten pdj aiub [d)on anbere Stimmen erhoben, Die au-> religiöjen ©rünben

für eine Bereinigung ober bodj \Huuuheruua fprad)en, roie fd)on 1804 5d)leier

uunher in „jroei unoorgreiflid)en ©utad)ten" einer 5lbcnbma^l§gemctnid

amichen Den beiben ^onfefftonen baä SOßort rebete, ohne Dai; Damit ein über

tritt oon Der einen jur anDern uerhnnDen [ein [ollte. v
\m -V» 1 1 1 b t u t auj baä

heuoritetjenDe :)ieiormationv|iihilaum lialte König AiieDitd) ^LMlhelm IIb.

Dem Die iReltgton §erjen§fad)e mar, an hodiaeüellte ©eiftlid^e, Darunter Den
N

>!Mid)oi Bad, SJkofeffor in ©onn, mit 2lnfang De-> v
\ahre-> 1817 ein Schreiben

iMiiim. .Nvivcijciiai'ictiicijti'. 20
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gerietet: „ vVb erroarte oon v\bncn 93orfd&läge, roie bie ^Bereinigung her beiben,

fo febr roenig abroeidjenben ®onfef(ionen am leidjteften unb am jroetfmäfjigften

sn beroirfen [ein mödjte.
u

v\u einem 2Iu§[d)reiben Dom 27. September be&
[efben v\al)vcv erklärte er }\d) nät)or batjin, bafc er nicht im Sinne habe, je*

manb einen neuen (Slauben aufjubringen. „Tic Union", [agt er, „bat nur

bann einen mabren SOBert, roenn roeber ttberrebung noch $nbifferenti§mu§ an

ihr leifc Ijaben, roenn fie au<§ ber A-rcibeit eigner Überzeugung rein bcroor=

nebt unb fie nicht nur eine Bereinigung ber annern Aorm in, [onbem in ber

(5'inicit'eit ber Jperjen nac() ed)t bibliicbeu ©runbfäfcen i()re SBurjeln unb Vc-

ben^fräfte fjat. l'iixhte ber oerljeifjene geitpunft nicht mehr rem [ein, um
unter einem gemeinfdfoaftlicfjen .viirten alle* in einem ©lauben, in einer

Siebe unb in einer Hoffnung fiel) ju einer .sterbe bilben mirb!" (<5p§. -1, 13.)

Tic SlnfteHung ber $rebiger iollte hinfort oon ber .sionieffion unabhängig [ein.

Aitr bie Jeter be§ 2lbenbma^l3 l)atte man fid) für einen SDtittelroeg oerftän*

bigt: e* iollte nicht bie (iit()eviiche .vuutie, aber auch nidjjt bal caloiniidie ge*

lauerte ©rot gebraust roerben, [onbem mol)t ungefäuerteä 53rot, bie* aber

neb rochen. 93ei ber Austeilung iollte, bamit niemanb in [einer Überzeugung

fid) beengt fühle, bie formet gebraucht roerben: ß$riftu3 foriebt: Mehmet,

effet ff., nehmet, trinfet ff.

vAn Sßreujjen [anb ber 93or[«JIag beS ®önig§, voran in ber J)aupt*

ftabt faft allgemein öeifaK. innerhalb SßreufjenS fielen befonber§ bie 9tfjein«

tänber ber Union ju: "Jiaffau unb bie bauerifche »ibcinpiaU fcfjon 1818;

in 33 a ben oereinigte man fich auf ber ©eneralfunobe oon 1820 vi einer

eoanadiidrproteftautiichen Mirche, in melcher bie ÄugSburger ^onfeffton unb

ber ipeibelberger .siatecbiviiui* gleite ©eltung haben follteu, [oferne ba-> :)iecht

ber freien cdjriftiorfcbunr, in iljncn bcurt'unbct fei; halb folgte .Svurheffen unb

biefem vu'ffeu^X arm ftabt. \Huch ba§ \H u halt 'f che 8änbd)en (Teffan unb

öernburg) folgte Sßreufjenä Söeifpiele. x
\n anbern Säubern, roo nicht jroeierlei

Monfcffiouen oorhunbeu roaren, alfo auch (ein SebürfniS nach Bereinigung fich

aufbrängte, neigte mau boch uuueift iu ber Stimmung ber Union 311.

53ei (rinfiibruna, ber Union roar nun aber nidjt beachtet roorben,

baf? bei ©egenfafc ber 8er)re jroifdjen ben beiben eriauadifdum Mircbeu iiocb

feine3roeg3 gelöft unb innevltd) überuuinben roar. 80 t'onnte eS beim

fainn feljlen, bau i l ) v c Xurcbfiibnina. auf SBtberftanb [tief,. Uno biefer

ging 6egreiflidfj oon lutberifcber Seite auS. Sdjon gleid) am Anfang

Ijatte .sdaiiv feaxmä in Miel fid) bagegen erflärt. Ter SBiberfianb rourbe

allgemeiner, als 00m Äönig 182] eine UnionSagenbe jur Drbnung be3

gemeinfamen (SotteSbienfteS &inau$gegeben rourbe, weUbe ben reformierten

©emeinben roegen oerfd&iebener, au$ bei lntbenfdieu Mircbe aufgenommenen

Webräucbe als fatbolifd) Derbädjtig roar, uoeb mein
-

ben (utbeiifcbeu roegen

bei ealainifcbeu iHbcnomablvlebre. Xa\ Streite bavüber brang allerbingS

bie föniglidje 2lgenbc nadj niaucbalei 2tbänberungen bur<$; aber e8 biU

bete fid) nun audj im ,\. 1830, muädjft iu cdjlefieu, eine fepa vierte

>vird)e Der Jl l tl utl; eraner, lueldje lieber atteS etbulben, aÜ baS üäters

lid)e öefenntnis ^axan geben roottten.
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l'iit aller ("'nticbicbcnbcit hatte idion 1817 ßlaul vmrm-, \Hrd)iDia-

foiuiv in Stiel, ein Üftann au§ bem üßolfe unb feuriger, oo(f$tümlid)ei jer,

gegen ben Sßlan einer Union fidj erflärt, inbem er im xHnüiUnü an ßutl

liefen auch 95 liefen aufftellte gegen allerlei
v
\rr unb SBirrniffe ber Riraje

[einer $e\t. Sie roaren ebenfomol)! roiber ben Nationalismus gerietet als

gegen bie Union: „ÜBenn unfer $>err unb SOteifter fpria^t: Ilmt ©ufje!,

[o mill er, bafj bie 3)lenjc^en fiel) nach feiner Vcbrc formen fallen; er formt

aber bie Vebre niebt nach ben 'JJicnicbcn, roie man jei;t tbnt, bem oeränberten

ßeitgeift gemäfi. Ten $apfl ju unferer jlcit tonnen mir nennen in vMnfidtt

bei ©laubenS bie Vernunft, in .vuniiebt beS JpanbelnS baS @eroiffen. Sie

Vergebung ber Sünben tofteie bo$ ©elb im L6. v\abrbiinbert; im neunzehnten

bat man fie ganj nmfonft, beim man bebient fieb felbft bamit. Tic fogenannte

SBernunftreligion ift entroeber von Vernunft ober oon Religion, ober oon bei»

ben entblof.t. l'ian foll bie (Minnen lebren, bar, fie baS :h\\bt baben, Un
cbriftliebev unb Unlntberifebec- auf ben .Wandeln unb in ben Mir dum unb cclntl-

bnebern niebt \n leiben." So erbob er fiel) reibet bie 3lufflärung. SBiber

bie Union aber bezeugte er meiier: „9IIS eine arme ÜDtagb niodne man bie

tntberifebe M ird)o jebt bnreb eine Kopulation reich machen. ©oH}ief)t ben 2lft

ja nicht über Vntbeiv ©ebein! SS roirb (ebenbig baoon unb bann mebe eua)!

Sagen, bie ßeit habe bie S$eibemanb >nnicbcn Viitberanern unb Reformierten

aufgehoben, ift feine reine epraebe!" (3}gl. auch 3. i7'.».i

Vaniete auch ber 2Biberf)au" auj bieten :)inf in bie Mircbe feinet x
'',eit

t)inein ^nnachft meift gegen $)armS unb für bie Union, fo fanb boeb v\um->

nach nnb nach jögernbe 5lnerfennung unb bie imangSroeije Sinfü^rung ber

neuen Slgenbe befdjleunigte bie 6ntfd)eibung.

Unter ber Aiihmna be§ ^kofefforS nnb ^rebigerS Dr. S$eibel in

©reSlau trennte fich nun, als er megen feineS beharrlichen 2&iberfprud)S oon

feinem 3lmte fuSpenbiert rourbe, eine 2lnjat)l von 2000 ©emeinbegliebern oon

ber linierten ßanbeS nnb 8taat-:dirchc. Slnbere folgten nad) an-;- oerfdnebenen

teilen beS ßanbeS. Unter ben ausgetretenen betäuben fid) auch uoei bei;

ragenbe Scanner, Sßrofefforen Der ©reSlauer Unioerfität, ber ^rofeffor ber

:Kecbte ©. ^b. ßb. \MPcbte (geb. 180] \u 2)1 uneben I, mclduT truitcrbtn bie

oberfte ßeitung ber feparierten Intberifcben >ttrche überfam, nnb
| [enS

(1770 }u Staoanger in Rormegen geboren, \ 1848 in Breslau | ilofopb,

"Jiatnr'oricbcr unb Ticbtcr, ber romantüdien Schule angefyörig. ^l)m mar

nach feinem tiefen ©emüte bie Religion „aüeS" nnb nur bie Eingebung an

bie .Svirche, bejeugte er, nuuhc erfl ben (Mniften in oollem Sinne, nnb nur bie

Mir die tonne ben mabren trieben geben/ 9)iit allem Acncr 'einer Seele hatte

er fid) febon L823 gegen „bie tauche Ideologie", morin er and) biv

Aiennbe-:- ^cbleiermacher mitinbegriff, erllart nnb nnaefebent trat er \^'<\ mit

feinem ©efenntniS beraor: „2Bie idi mieber ein Vntberaner mürbe nnb roaS

mir baS Vntbertiun ift." Dinner bieten nahmen and) ende in

Malle nnb Superintenbent :linbelbacb ben Rampf auj nnb fnhrten ihn mit

'Jiachbrnd in ber „3eitfa^rift für Inthenicbe Geologie unb Äirdbc" 1840

So lange Aiiebruh 2BiU)elm 111. regierte, ber immer mieber ertiaren

lief., bar, bind) bie Union nid)t eine 3luff)ebung be-> Intbeip'dien ©etenntnij

beabfiebtiat fei, mürben Die \Hltlntberaner nicht gebulbet, inelmehr mürben ihre

©erfammlungen oerboten, ihre ^rebiger ab> . tarn oor, ba^ einer

©emeinbe, \n ^önigern in So^lefien, bie Miichc mit Slnroenbung militärif(

©eroalt roeggenommen rourbc. Jn Aoiae Der oielen unb gro| läftigungen
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entfdjloffen fich nicht wenige gur 9lu§wanberung nach 9corbamerifa. Srft als

äfriebrict) 2Bißt)elm IV. 1840 auf Don £t)ron tarn, borten bie 3lnfed)tungen

auf, unb e§ mürbe ber alten lntt)erifcbcn jRid)tung Kaum gegeben, fiel) als

befonbere .wircbeiuienicinfcbaft, gang abgefdjloffen Don bor 3taatvtircbe unb un*

abhängig Don bor Staatsgemalt, gu orbnen (1841).

Tic feparierte (utr)erifd)e Mirchc taub itjren :)iiidbait in ben anbem
lutherifchen ßanbeSfirdjen 2)eutfd)lanb§, in Sad)fen, ©anern, ©annooer,

ÜDcecflenburg, wo unter bem llnioiivftreit überall baS Eonfeffionelle ©ewufjtfein

wieber (ebenbig erwacht mar. $n 93anern waren e§ uornclwtlich 2 6 h e unb

leine [Jfreunbe, roelcbe ber tonfeifionellen jRid)tuttg roieber ^ahn machten, mal)

renb parier, biefelben ^ntereifen in ber 1838 begrünbeten „^eitfdjrüt für

$roteftanti§mu§ unb .Wirche" oertrat, für melche in neuerer ;)eit bie „allac-

meine hithjcrifcbe ®irdt)engeitung" in ßeipgig eintrat. 2lber and) innerhalb ber

prenjujcben Vanbevt'irche fchlofi (ich ber (Segenfafc jroifdjen ben ftrenger ton

feffbnefl ©ejtnnten, geführt oon ber Jpengftenbergtfdjen ®irct)engeitung (gegen

roärttg and) oertreten in ber fog. Sluguftfonfereng), unb ben entfä)iebenen Uuioii»-

freunben, geführt oon ber „bleuen eoangeltfdjen ®ird}engeitung" etnerfeitS unb

Don ber „proteftanttjdjen" anbrerfeitS, nie gang.

2 ex Mampf ift nocl; nidjt entfdjieben, unb wirb and) md)t entfdjieben

werben, fo lange nidjt eine innere ttberroinbung be3 oor^anbenen ©egen=

fa|el burd) eine weitere gortenttmdlung unb Vertiefung ber Geologie,

wie beS fivcl)(id;cit ßebenä erhielt fein nrirb.

2Äan mag eS Beilagen, bafc bie eoangelifd)e (Erneuerung beS l
; hriften--

tumS gugleidj and) einen neuen oroieipalt ergeugt l)at. 2lber bafj ber Strom

beS eoangelifdjen ßebenS (ich in jwei getrennte ©ette ergoffen hat, bjat doch

and) wieber ju einer um fo reicheren SluSprägung geiftlidjen ßebenS geführt.

2Bie and) fd)on früher gegeigt mürbe, ift ba§ bentfehe Viitbertnm mit feiner

nacl) innen gerichteten Stetigfeit beS ©emütS unb ber Oiemivheit ber fatra

mentalen ©egenwari [eine! Gerrit unb \vilanbv nicht immer gefdjüfct ge»

meien gegen bie ©efa^r unlebenbigen (SrftarrenS. SlnbrerfeitS aber [tranchelt

ber beweglid) tt)atfräftig nach aujjen mirtenbe (EalmniSmuS in feinem Traini,

(ebenbige Arnchte beS ©oangeliumS \u febanen, nicht feiten an ber flippe ber

(
s )efei;licbfeit unb einer uneoangelifdjen Unruhe unb ©eroaltfamfeit im (Ergreifen

beS JjpeileS oon oben. SSeibe, baS intberifche unb baS reformierte St)riften«

tum aber fino gefdudjtlidj geworbene unb ausgeprägte lirchliche ©emeinfdjaften,

bie mol)l an einanber lernen unb mit einanber in innigem ^echiclocrtcbr unb

aeiftlichem SluStaufd) ftehen lonnen unb follen, nun unb nimmer aber in einer

mittleren ober neutralen Sßerbinbung anfachen tonnen, ehe beim ein neuer unb

höherer ©ebanfe auS ihnen beiben heran- ergeugl ift, in loelchein fie ihre loirl

lidie nnb mahrhaitiae (Mnheit finben. v\nbcffcn ift bie Union freilich eine ge*

fdiuhtiuhe lljatfad&e geworben, oon ber nicht ju erwarten ift, bafi ite roieber

rücfgängig werbe. Uno fo berechtig! ber Äampj ift, melchen bie „.wonieffion"

aeaen bie „Union" inhrt, hinter ber fich ja auch unleugbar ber
v
\nbifferentiv

nuiv in nidn geringem JDtajje oerbirgt, fo roirb boch ber ©ebanfe ber ©ini«

gung nidit erfterben unb in ber bentfehen eoanaelifchen (M)riftenheit nun um
fo weniger, alS int neuen bentfehen SReidtj bie nationale O'inheit gewonnen ift.

So ift benn and) ber ©ebanfe einer bentich eoamieliicheii
s

Jiationallirche, mel

dier int L848 in oen Kirchentagen, m welchen in teuer jleit bentich

eoaiiitelndie liiniiiier miainiiieiilialeii, aiitleiiiile, nicht loieber jurücf», ionbern
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nocrj mehr t)err»orgetreten, roenn auefj oielfacrj unflar. Unb immerhin ifl

gegen bie [rüdere lanbeSfircrjlicrje 2lbgefd)lof|enf)eit eine erfreuliche 6rfd)einung,

bafc in ben [og. 6ifena$er Äirc^enfonferenjen oon Vertretern ber beutfefcen

ftirdtjenbeljörben auf ber (Srunblage ^t
,

^ ftonföberation eine geroil

gung }roifdjen ben einzelnen ßanbe§fircfjen oermittelt roirb. \Hud) in im all

gemeinen boerj nierjt \u leugnen, bar,, roie in ber Ideologie ein geroiffer Vi

ßleicr) jroifdjen ben beiben Äonfefftonen in gegenjeitiger ÜEBürbigung iidi doH«

licht, anbrerfeitä andi auf bem praftifcr)en ©ebiet ein auSgleic&enber ^odn'ol-

oerfeljr ftattfinbet, roie benn unter anberm auj bie reformierte .Mir die von ber

lutr)erifdfjen Anregungen >n einer reichern 9lu§geftaltung be3 ®otte$bienft(

gingen, roäfjrenb für biefe in ir>rer Sßerfaffung Da-> ©eifpiel bor reformierten

nierjt ohne Oinfliif; blieb, unb auf bem (Sebiete bor SDlifjion üohon beibe in

erfreulichem SCBetteifer.

2) Kirdjlidje Derfaffungsbeftrebungen.

Tic kämpfe, roeldje bind) Die Union tjeroorgerufen roorben, unb

metche bie Söebeutung beS fachlichen SöefennrnijfeS tmeber ins vicht geftellt

fiatton, mußten and) benrirfen, bafj fich ba$ Jntereffe an bem äufjem öe*

ftanb Der Mirche nnb an ber Sftedjteorbmmg berfelben, fomohl bejüglicfc

bor SBerfaffung al3 bor SSerroattung berfelben erhöhte. Übrigen^ mar ja

obnebem eine llmbilbung ber öffentlichen Drbnungen im ßuge mil ber

Diichttuni, ba8 Soll mit an bor SBerroaltung feiner Angelegenheiten teil

nolmton §u [äffen; fo Eonnte ein gleidjeä öeftreben auf Dom fachlichen

(Sebiete nicht ausbleiben. Taai hatte fich ja Die in Der 9fteformarton&

jeit gewonnene ©runblage bor eoangelifdjen ßirdjenoerfaffungen baburdj

Utngeftoltet, bar, e3 in ganj TcnticblanD feine t'onfomonoU gefonber

ton Staaten mehr gab, fonbem in allen ©lieber oerfdjiebener Moia

fefftonen &ufammengefaf$t roaren, $u Denen fid) Die
v
\nDon alä ein neueä

einflufjreidjeS Clement gefettten. Taraiiv folgte, Dan Die JJntereffen be$

©taateS nicht mehr mit Denen einer einzelnen Äirdje jufammengingen, Dan

er oielinebr, abiobcnD von Dielen (Mlaiibcn-MUTicbicDenhoiton feiner iHnaebo

riiion, feine ;>iele [elbftänbig ju oerfolgen habe, miD bieS legte notroenbig

bot Machen Die Serpffldjtung auf, ihre Angelegenheiten nicht mehr blofj

Dom Staate beforgen \n lanen, fonbern ielbü in Die >:anD ui nehmen,

unb fahrte \n mannigfachen Serfudjen fird)licbcr SBerfaffungen. -bei

machte fid) hauptfachlich eine aiucfacbc SRicrjtung geltenb: Die eine, meldie

ben Prägern be8 aciülicbon Amteä neben Der ihnen anbefohlenen

SSenoaltung Der ©nabenmittel andi Den moaUdm großen, roo nicht ai

fcblicnlieben Anteil an Der ßirdjenregierung übergeben roiffen wollte; Die

anbere, welche Da* oon Den ^Reformatoren fo fehr boioora.cbobciic :Kccht
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ber ©emetnbe betont, an her SBerroaltuncj unb Regierung ber Äirdje

teilzunehmen.

sftadjbem in ber [Reformation mit ber öffentlichen Vertretung beS er»an*

adücben 53efenntniffeS auch bie [Jürforge für bie .stird)e ben ßanbeSljerren

(SfleicrjSftänben) jugefaßen mar, entroicfelte fiel) baran bie Vorfteüung, roeldjje

ben ßanbeSt)errn als ben oberften S8ifdt)of
#

2anbeSbifcr)of (SummepiSfopat) be*

jettt)nete. Taut gefeilte fiel) balb bie anbete 9lnftä)t, bafc bie ^irdjengeroalt an

fiel) febon ein £eil bor Staatsgewalt fei, fo bar, ber Vanbe->berr in bor Mi reue

ebenfo \\\ regieren babo als im Staate uerritorialioftem, ogl. 3. 256, juerft

tbeoretiieb ausgeführt oon §ugo ©rotiuS), unb bieS ging fo lange ganj gut,

als bie ©ebiete ebenfo t'onfeffionell roie politifdj abgegrenzt roaren. Ob nun

mobt bor 2anbeSr)err niebt unmittelbar, fonbern bnreb feine Äonfiftorien (Mon=

fiftorialoerfaffung) baS [Regiment auszuüben pflegte, [o roaren biefe bodj

ftaatlicbe Söetjörben unb bie Mirebe fomit boeb gan§ unb gar StaatSfirä)e, eine

Staatsanwalt, ^ttbem man fieb alfo bor üßeräufjerlidjung bor römifetjen Mirdie

als eineS großen .sürebonftaate- 311 entroinben gefudtjt l)atto, mar man in eine

anbere SBeräufjerliclmng hineingeraten, inbem bie Staatsgewalt als jolcbe bie

Mircl)e mit gefefclicrjem Spange vexierte. Tic üblen SCßirtungen eines fokten

SnftemS seigren fiel) in ber ©rftarrung beS tireblidien ßebenS unb in ber

©leiä)gültigfeit ber ©emeinbeglieber gegen bie Mircbe ju febr, als baj? eine

©egenroirfung ausbleiben tonnte. Sie trat mit bem allgemeinen Umformung
unb mit ber Erneuerung beS ©laubenSlebenS um fo mel)r ein, als amb in

bem Verhältnis ber ßanbeSljerren 311 ben .Siireben ir)reS CanbeS bie oben ge*

nannte meientliebe Verfdtjiebung ftattgefunben hatte. 2Bär)renb fiel) bie Staaten

fonftitntionelle Verfaffungen gaben, foUten in ber Miidie bie ©emeinben jum

Slnteil an ber tirebtieben Verroaltung ^erangesogen roerben (Snnobaloet
faffung).

©erabe im A\abre beS ÖfceformationSiubitäumS, 1817, mürbe juerft in

Sftaffau eine 3 nnobat unb SjkeSbntertafoerfaffung eingeführt, oii ©aoern
mürbe nacl) ber VerfaffungSurfunbe oon 1818 ein Dberfonftftorium, unter

bem lUiinifterinin beS ßultuS ftel)enb, alS bie Söerjörbe, bnreb melebe ber dortig

feine bifcboflicbe ©emalt ausübt, eingefefet. Taneben mürben in jebein Telanat

jabrlicb 311 oerfammelnbe Tioeefanfnnoben eingeführt, ajeiebbeitlieb auS geiftliä;en

unb roeltlidjen SDtitgliebern jufammengefeftt, unb alle oier A\abre tritt eine ©e

neralfnnobe jufammen, 311 meleber auS |ebem Tetanat ein geiftlidt}eS unb ein

roeltlictjeS 9ttitglieb gerodelt mirb, jur Beratung allgemeiner tirdilieber angelegen

betten, teil ^ auS eigener v
\nitiatioe, teils naeb Vorlagen be>> KiräjenregimentS.

\Hiub baS im
v
\aiue 1823 in ben ©emeinben ju-rücfgeroiefene emftitnt ber

Miribenoorftanbe (SJJreSbüterien) ift feit 1850 tttr Vertretung ber einzelnen

ßird)engemeinben eingeführt, fo bafj bie .shmfiftoriat unb SßreSbuterialoerfaffung

in Vanern oerbunben ift unb fieb gegenteilig ftnbt. 5Raä)bem andi in ben

meiften anbem Vaiibe-tireben, rote in ©oben, Württemberg, Saebien biefe O'in

lubtnna. Durchgeführt mar, ging man amb in ^reufien ernülieb baran; eS

rourbe juerfi eine oorberatenbe Snnobe einberufen (1846), bereu Amebt junäd&ft

roenigftenS bie Sinfefcung einer lirebiieben Dberbet)örbe, beS DberfirdtjenratS,

roar. <
s be eS jur Surd)füt)rung fam, trat bie JReoolution be3 ^a^reS L848 ein,

roo bie rabifale Partei nacb ber beabftebtigten grünblid)en Umgeftaltung ber

StaatSoerfaffung amb bie üßerfaffung ber .viudie auf ber breiteften ©runblage

ber „SoUSfouoerftnität" in bie vanb \u nebmen gebadete.
s

)i\d)t blon follte

jebe • .uiunbiene Mird)ena.liei\ fo getftig immiiiioiii, [0 tmblid) gleichgültig eS
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fein mochte, oofleS :Kecht unb trotte Stimme in ber Mirche, foroor)l für bie

äußern als innern 21ngelegenf)eiten (93efenntniS unb 2et)re), mit haben, [onbern

eS mürbe auch oon offenbar ganj Ungläubigen biefer 2lnfprud& aiIT ©runb
beS „allgemeinen SßrieftertumS", roie jum v»obne, erhoben.

x

x
sii jona- -yw [teilte fidj ^cl ©egenfafc ber 2lnficr)ten unb Parteien

in jroei (jeroorragenben Sßerfönltcfyfeiten Dar, roeld&e beibe Ratgeber beS

für ben (iinflnü ber ^Religion auf fein SSot! unb für bie Jörberung ber

Kirdfje in feinem ßanbe eifrigft 6ebadjten Königs gfriebridj 2Bitt)elm IV.

(1840—61) roaren: Staljl unb Söunfen.

Dr. ,u\ oiil. Star)l, in ÜRünä)en dou [übifd^en (Altern geboren, L819
nebft [einer Familie in ©rlangen jur eoangelijd)en Kirdje übergetreten, gemann
nach [einer Berufung als ^rofeffor beS SReä)teS nadj Berlin (1840) bort [äjnefl

einen immer roeitergreifenben Oiufluü, balb auch als ÜDlitglieb beS Dber«

tirebeuratv. 6r rourbe im Bunbe mit Der „
v

Jieucu preufjijäjen (Kreuj KieitumV
Der Borfämpfer ber Eonjeroatioen SJJartei, au^geseidrjnet Durch £ rtn unb

®eroanbtt)eit. 2Rit größter (5ntjcr)iebenr)eit trat er allen Beftrebungen entgegen,

au) revolutionärem 2öege Staat unb Kirdfoe oon unten auj \\\ reformieren,

meiere nach [einer \Huucbt auj eine „(Smancipation beS .'Jicnicbeu oon (Sott"

hinaus liefen, ju nicht* anberm führen müßten, als „ben gan§en öffentlichen

ßuftanb auj Den ÜEßillen beS 3)ienfcr)en ftatt auj (Sötte- Drbnung unb Fügung
}U grünben", unb meiere icblicülich mit Der fircblidieit unb [taatlicbeu Drbnung
auch Die aeiellichaitlichc, Die jociale Drbnung unter 2lufrjebung 6eS Eigentums

unb ®infür)rung beS Kommunismus, roie er iieh in einzelnen [djroärmerif$en

Berfucrjen in /vranfreich anfünbigte, umftürjen mürben. Tau gegenüber i

tritt Star)l Den ©runbfats Der Autorität, roeift er bin auj Die Drbnungen in

Staat unb Kirche als göttlidt) geftifteten x

x
Miititutioneu, roeldje im engften Tninoc

mit einanber • - StaatSfircfje, ehr ii't lidu-r Staat ihre Aufgabe \u erfüllen

hatten, unb null :Kccbt unb VJiacht Der SlmtSgeroalt, Dort beS Königtums, hier

De* SßrieftertumS, gefiebert unD geftärrt roiffen. Uno roie Da* Königtum von

©otteS ©naben [ei, [o [ei auch baS geiftlidje 9lmt etroaS über unb oor ber

©emeinbe, eine göttliche Stiftung, unb e§ muffe Die euangeliföe Kirche ftrenger

)ufammengefafst roerben Durch ein eptSfopaleS Kircfyenregiment, Durch welche*

Du* BefenntniS uuo Die äufjere Selbjtänbigfeit oerbürgl roerbe. Tic* roaren

Die (Sebanfen, roeläje Starjt in Staat uno Kirche ißreufjenS unb bei Dem Könige

AiieDrid) 2Bilr)elm I\'. jur ©eltung ju bringen iuebte, nicht ohne Dar, er
|

Den Borrourj jujog, er befinbe lieb im Sßiberftreite mit Den ©runbjäfcen Der

proteftantijebcn Mache uno iuebe tatboliucreuDc 9lnfä)auungen als proteftanrtfc$

unb lutberiicb ju oerbreiten. Jnbeffen [tanb er nicht allem. v
\m engften Bunbe

mit ihm kämpfte Der DberappellationSgerid)tS»^räjibenl S. v. r. K-iiad.

begrünber Der Kreuggeitung unb Bearbeiter Der „monatlichen :)iunDid)au" in

berfelben, für Die gleichen ®eban!en. Slnbere hoben mehr einzelne fünfte

hemor. 3QBär)renb £>engftenberg, ^rofeffor Der Ideologie an Der berliner

Uiiioeriitat, unb .garten, Sprofeffoi in ©rlangen, Dann in ßeipiig, julefel

^raiiDeut De> DberfonftftoriumS in 2Hüne$en, Die 3lutoritä1 beS ©efenntnijj

roie eS in Der [Reformation ausgeprägt roorben unb in rechtlicher @elrung Da

l'tehe, betonten unb Die Diener Der >vtrche nrcuae unb unbebingt an baSJelbe

gebunben roiffen wollten, roiefen öilmar in Reffen \n\^ Kliefot^ in SDcecflen

bürg gegenüber einfeiriger Betonung beS SBßortS unb D. . ulidien ®laubenS

au] oa>> geiftlicbe 2lml als einen nH'euiiubeii ^uult im Beftanb bei Kirche hin:
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jener prieS baS Ami bor .stirdie über alles als baS Saframent üerroaltenbe,

biefer beflagte, bar, in ben reformatorifdjen Sefemttniffen baS Amt Dom all»

gemeinen Sßrieftertum ber ©laubigen abgeleitet unb feine Aübruug als Auftrag

ber ©emeinbe befyanbelt roerbe. Anbere gingen in biefer iftidjtung noch über

etahl hinan*, mie beim ber ©efdnd&tfdjreiber ßeo in Spatle mit uiuuTboblener

©etounberung auf bie oöttig unabhängige unb unmiDeripreehlidie Autorität ber

vomiieh tatboliieben Mivdie bliette unb in ber Yebre Yutberv Don ber ©emeinbe

unb ber Stellung beS AmteS in ibr „Die SEBurjel aller Die inenidilicbe @efe&
iebaU in Den lebten

v
\abrbuuDerten bebrörjenben Yebren" ial). Unb Der ein«

flnüreiebe baniiebe $rebiger ©runbtoig ging fo weit, baS apoftolifd&e Snmbol
al§ Die Stanbarte ber firdUieheu Einheit über bie heilige Sdjrift ju [efcen.

AßerbingS aber forberte Die religtöfe 3erfar)renr)eit in Der urotejtantiiebeu Mir die,

melebe fatboliicbe Scr)riftfteHer ueranlante, oon einer balDiaeu Selbfrauflöfung

beS 5|3roteftantiSmuS ju roeiSfagen, baju au'i Die erbalteuDcn, ftärfenben, lei*

tenben Elemente in ber Mirebe mehr jur ©eltung ju bringen.

8tat)l gegenüber trat ©unfen herum-, auf beffen Smpfetjlung trüber Staljl

nacb "Berlin gefommen mar. (£r)r. s\. ;$oftaS üöunfen, geb. 1791 \\i Movbadi

in ÜEßalbecf, ein oielfetttger (Seift, neu innig gläubigem ©emüte unb oon großer

perfönlid&er ßiebenSroürbigfeit, hatte mit öegeifterung Den neuen religiöfen unb

tireblieben ©eftrebungen [ich angefdtfoffen unb hatte mahrenb feineS Aufenthaltes

in Kom bei Der nreujüiehen ©efanbtfd&aft in Den ^abren ISIS— 38 befonberS

Den ©ebanfen einer „liturajuben SCßieberbelebung" Der proteftantiiehen Mirriie (fo*

wobt für ben öffentlichen ©otteSbienft, als für Die ^auSanbacjt) oerfolgt, wobei er

für bie enaüiebe ßiturgie, mie aueb bie anglit'aniiebe (Spiffopaloerfaffung, grofje

Sorliebe (jegte. Als er bernacb in Güngtanb meitte, ieit 1841 in amtlieher

Stellung jur Segrünbung beS 93iStumS in ^erufalem unb Dann als ©efanbter,

lernte er über Die engjiiebe ^ird&enoerfaffung, auS meleber Die entidüeDeu }um

Matholiü»iuu* jurüctlenfenbe pufenitifdje .liidunna (f. 8. 321) (jeroorging, in

oielen Stücfen anbetS Deuten. Aud) Der Verlauf bei v\iibi*ev> 1848, oon Dem

er in überiebmenaüeber Hoffnung ein „VMininebMiuD oon Aieibeit" enuartete,

bat ibni freilidj fernerjli<|e ©nttdufjungen bereitet; Doch glaubte er Durd) baS

ielbe münbig geworben ju fein. 3>m A\ahve L854 nach TeutidüanD jUrüd

gelehrt, roo er ju feinem SEBojjnftfc jpeibelberg mahlte, nabiu er alSbalb Den

(ebenbigften unb trjätigften Anteil an Den tireblieben Angelegenheiten. v\n einer

Schrift: „Die geidjen Der
; > o i

t

" (in ©riefen an S. 2Ä. Ambt) roenbete er fieb

foroot)! an leinen .Svönia, als an baS protefiantifd&e Soll unb trat, mie er iebon

1845 in feiner „SBerfaffung Der Mirebe Der ßufunft" aetban, gegen „(SeroiffenS

brud unb .Wnedituna De- ©eifte§" auf, Die er oon Der föidjtung Sta^lä unb

feiner AieimDe inrebtete. (
s"r oerlangte (

s'>enuneitvH-eiheit gegenüber aller ftaatv

tireblieben Sßeoormunbung, forberte für bie ©emeinbe als eine münbige baS

:h'idn ber Selbfroerroaltung, eine ^ird^enorbnung, in meleber Die ©emeinbe Durd)

Die Snnoben ibre Angelegenheiten felbftänbig eniubeiDe, forberte eine National

linbe, in meleber Die in YanDe-tivdien anberlicb abgeriebene enauaeliiebe Deutiebe

(Mniiienheit i i eh uiianuneniebtiebe. ©r febaute Dabei, ohne lieb imn Dem mir!

inbeu Stanbe biefer ©emeinbe ftören ju lauen, ooO froher ;

,

)
nueriiebt in Die

3urunfl Der Muibe, getragen oon Dem ©tauben an Die eroige, göttliche SBa^r

heil, an Die fittliehe 9Beltorbnung, Deren äÄittelpunfl unS (Mniftn-, Deren $\t\

bie l'ieniihheit beii',1, Deren ©e^eimniS in jeDer gottfu($enben Seele lehhuninere,

mie er e- in [einem bliebe:
r
,©ott in Der Neububte" an-jnhrt. Um nun Die

©emeinbe für ihre Aufgabe mit ^eranjujief^en, mibmete er iieb Der Verausgabe

eineS öibelmerfS (1850 ff.); Denn „ein (Muiitentum ohne ©ibel roirb aUeS,
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nur feine [Religion be$ ©oangeliumS, nur bie Sinei tonn unä bei'en." Aber

er glaubte nun, ihr SBerftänbniS ber ©emeinbe oermitteln \u muffen rund) eine

„überfefcung au-> Dom Semitifcfyen in> ^apljetitifc&e, burdfc meiere erfl bie

religiöfe Überlieferung ber ^eiligen Schrift ber ungöttliöjen, nationalen .'

mifdjung entfleibet, reine l'ienidiheit-.-iadie, reine
%

huibrbeit roerbe* BunfenJ

©ebanfen unb sJMäne rourben nad) feinem 1860 eingetretenen $obe com fy rote*

[tan tenner ein aufgenommen unb weiter oerfolgt. 3lber, ob and) fo entfliehen

gläubige (Mniüen roie ber ^eibelberger Sßrofeffor Widi. SRottje unb ber Dtoftocfer

l'iid). SBaumgarten ihm angehörten, io bat biefer Serein bod) grofje unb ge

redne ©eforgniffe hervorgerufen, ba er nidit blofi felbft eine unftdjere Stellung

jur ^eiligen Sdjrift einnimmt, fonbem and) ber „V.'i.iioritat" be$ großen >;

fenS bie beiliaüen Angelegenheiten preiszugeben auf Dem SGßege tu.

Tav roaren bie ©egenfäfce, bie [idj in biefet für unfere ;Vit brens

»tenben [Jrage von ber ßird&ennerfaffung (jeraiiSbilbeten. 3nbeffen gab

bod) iu ber §auptfad)e bie oermittetnbe 9tid)tung ben SluSfdjlag, roeldje

ebenforool ba3 2lnfer)en unb Den (iinflun beS ftrdjlidjen
s

Jhntc-> bewahren

unb heben, afö auch ber ©emeinty ihr :Kccbt wiberfar)ren [äffen unb |u=

gteidj ba3 93anb ber Mircbe mit bem Staate nur genauer abgrenzen, nidit

auflöfen roollte, roenn and) hierin r>ic(facb ein Sdjroanfen jtdj jeigte, mie

weit in „Äonjefftonen" \n getjen, roa$ in „ßompromiffen" $u erffreben

fei. 3n biefem Sinne ifi auch bie preufjifcrje ©eneralfnnobakDrbnung

oont Ml)\c 1876 mit ihrer ©lieberung in ©emeinbeältefte, ftretöfgnoben,

Sßtomnjtatfnnoben unb ©eneralfnnobe Derabfafji roorben, welche nun ihre

Sßrobe \n befielen haben urirb.

Seftenbilbungen unö feparatiftifcr)e Beftrebungen.

Tav Suchen unb fingen nad) einer entfpredjenben Ausprägung be$

neuemmdjten ßebenS unb nad) einer gebeifjlicrjen Drbnung beS chriülidicn

(SemeinbeToefenä führte aber nicht blofj \n heftigen ißarteifämpfen innerhalb

ber befterjenben ßanbeSfirdjen, fonbern auch ju firchlicheu ÜKeubilbungen in

kleineren Greifen, unb Duo außerhalb Der beutfdj roangelifdjen tfirdje, wie

innerhalb berfelben.

3m oabre 1833 grünbete ber fd&ottiföe pre3bgterianiic&e ^rebiger (Sbroarb

Urning in ßonbon bie UrdHube ©emeinfcfcafl ber v
\rninaianer. St erftrebte

bie Erneuerung ber xudie bind) 2Öiebererroe<fung bor fcfylummernben auj

orbentlicfoen ©nabengaben ((Zarismen, l ftor. L2; L4) unb baju bur<$ SBieber

antridnnna ber apoftolijc&en Ämter l 11. Slpoftel ißropfyeten, (h>ange

liften, Slteften, Wirten, Sngel, m ' - L, 8). x
\; >r< Senbboten, Äpoj

fatnen andi nadi Tent'\'blanb, obne bejonbere Erfolge \u haben; bodi Iva: \

ber um bie dinnlidie Sffiiffenföaft unb bie Mirdie inoblnerbiente .Uudienlebrer

\>. ^bieridi \u ihnen über. OleicfcfallS in Englanb entftanb bie Sehe ber

2)arböften ober ber „^Ininontbvhmber", meldie Don bem orlanber X
V Tarbn

aeüiftet mürbe unb feil l
v l" in ber franjöftjd[> reformi uirdie ber 3dn;
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in ÜEßaabtlanb, ©oben geroann. v sl)uen eriebeint bie proteftanrtföe Mir die, rote

jte in ber SQBelt oielnid) gebunben unb oerunftaltet bafte^t, all ein „©abel",

aul bem man anhieben muffe. %n allem Mircbentum oergroeifefnb hieben jte

ftdj auf bie Keinen Greife ber „$inber ©ottel" jurütf, ber nahen 3ufunft

(Miriui jur ©oßenbung aller SMnge entgentyarrenb.

2tuäj in TeutidUanb trat, abgefetyen oon einzelnen abjonberlidien ©r*

Meinungen, rote ber idmuirmeriube 3diouberr'id)e ®reil in Königsberg, beffen

2lnf)änger bal ©olf mit bem Tanten „l'Jiueier" betitelte, eine abnliebe Sefte

heruov unb jroar in SCBürttemberg. Tie-> ift bie „©efellfäjaft bei £empell"
ober „bie Jreunbe ^erufalemö", gegrünbet bnreb 6l)riftopr) §offmann. Tort

hatte jdion im vVibre 1819 bellen ©ater ©ottl. ^offmamt, einer ber ©rroetften

aul bem .streue ber borttgen „ctunbenbalter" in @rbauunglftunben für Heinere

Greifen, idion imbe angeregt burdj ben originellen Pfarrer Alattieb unb bnreb

bie tbeoioobiülien Schriften Detingerl; eine abuiidie ©rünbung im Keinen ju

Stanbe gebracht, roie ^iineubovi in vvrrnbut. @r hatte in Morntbal in ber
s

Jiahe von Stuttgart eine ©emeinbe gegrünbet, bie eine ©emeinbe bei $?($rrn

barfteHen iollte nach bem ©orbtlb ber erften aooftoliieben ©emeinbe, babei

ebeniomobl mit beionbern Stnridfjtungen jur Jperanbitbung Tür ben irbifdjen

©eruf, roie für bie Erfüllung bei getftfidjen ©erufel in ber ©emeinbe ber

©laubigen. 2Bä^renb aul biefer ©emeinbe ein SSüJelm Jroffmann in ben

Tienü ber ©aller äRtfftonlgefellfdjaft unb fpäter ber preufjifdjen ßanbelfirdje

trat, riet fein ©ruber (
s'bri(topb ^offmann, roll ©erbrufc aber bie firdilidien

3uftänbe ber abenblanbiicben (
s'bri[tenbeit, in ieiner „3iibbent'eben JBarte" bie

©laubigen iitnt Stuljug aul ben alten O'brifteulanberu unb jur „Sammlung
bei ©olfel ©ottel im ^eiligen Vaube", bem l'iutterlanbe ber O'briftenheit, auf

unb bat and) einen Keinen Anfang jur ©rünbung einer ,,©efellfd)aft bei

Rempele-" bort gemadjt.

Slufcer biefen Seften mit §um Teil tiefer gef)enben Störoeidjungen oon

SöefemttmS mit) ße^re unb SBBeife ber etxmgelifdjen Mir die traten aucl) fes

paratiftifdje Seftrebuttgeti ueruor, melche &ur SSUbung oon fog. A-rei-

fireben führten. Ter treibenbe (Gebaute mar, bafj man auf biefem 2öege,

ungehemmt bitvd; (taatlicbe Sdjranfen nnb äufjere ^iiieffiebten, bitrd) ftren

gere $ird)en$U($t für Vebre unb ßeben eine reinere nnb beiiere ©eftolt

dniülicnen ©emeinbetebenä erzielen nnb fiebern formte, al$ e3 in ben

SanbeSftrdjen mit iljrer 2ftenge oon Sftamendjriften mögüdjj fei, womit aller

binav ein SßreiSgeben ber in ber ßanbe3fir<$e ;aifanunena,elm(tenen nnb rtodj

unter bem öereidj ber ©nabenmittel ftebenben 33et>ölferung fiel) oerbinbet.

3m y
\ah\c 1843 entftanb unter ber Aiibrima. bei Dr. K^almerl bie

nhottiube Areilirdte (Free Ehresbyteriai] chureb), im 3Qßiberftreil gegen

bie idniDlidieii Sinflüffe, meUbe bal ^atronatviedit ber Rrone mie einzelner

l : iioaten aulübte. 5Kl t>a8 Parlament gegen bie ^roteftierenben (Nonintru-

Bionists) entiibieo, erllarleii I'"» ^rebiiier ibren \Hiivtritt au! ber ctaatvtircbe

nnb mit ilmen ein Tntlel ber ©eoölferung unter ©erjtd&t auf alle oorbanbeiien

Äirddengüter. Sofort roaren 250,000 ^Jfb. Sterling geseid&net, unb feitbem

mürben v

JJiillioneu für bie ©ebürfniffe bei Äircjenroefenl aufgebraßt, abgefeljen

oon bem, tual nir 3Jliffton gefpenbet roirb. %n ber franjöftfäjen Sßroeij,

im ©aatlanbe, fübrte ein jßeinbar geringer JlnlaJ jut ©Übung einer Jrei
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firdie unter bem (Mufhir, beS ^ro[c|for§ 9Hey. Sinei in ßaufanne. Hl3 oon

bcin liberalen Staatsrat oerlangt rourbe, e$ foÜte bie neue StaatSoerfaffung

oon bei ffanjel nerlefen roerben, erflärten I5i toren ifcren 2lu3tritt au3
Der VaiiDov-tirdv

; Doch hat bieie Arcitircbe fieb nicht gleidj fräftig entroitfelt

wie Die iebottiiebc.
v

Jibnlicbc-> geferjatj ipäter auch im Danton ^ieiicbatel.

Tie gleichen 93eftrebungen jeigten fieb auch in TeutichlanD. 9(bgefer)en

oon Der feparierten altlutbcrücbcn .Wircbe in Sdjlefien, mclcbe int Kampfe gegen

Die Union entftanb (f. 3. 306), haben iien uodi anbere frcifirdilidicn ©emeinben

gebilbet. ;

>

)ituacbu bat iieb oon Der idUeüicben xirdie urieber Die Immanuel«
junoDe (mit Dem Sifee in ßiegnife) abgetrennt, um Die Tvieibeit Der ßinjel«

gemeinbe gegen ba§ $ird)enregiment in ©reslau $u roatjren. \HuüerDeiu babeu

ähnliche Serfudje ftartgefunben in ".Kaffau, Sadjfen, ©apern, welche zuincift auf

©inflüffe Der ÜDliffourifgnobe in 3lmerifa, Die unter Der ßeitung De-> $rofeffor3

9QBaltt)er ftebt, jurücfyufürjren jinb. „Ter getrofte Sßilger au§ Dem Söabel Der

VauDe-Mirche in Die lutberiiebe Auituchc", io bezeichnet fieb ein foldier 2lu3«

unb llebergetretener. \Hber auch au-> ihren Greifen roirb geflagt, roie einer

ihrer Sßaftoren berichtete: „?ie Obriftcu in meiner ©emeinbe jinb feine Cuttje*

raner, unb Die Vutbcroner Darin jinb feine St)riften; iuvbciouDere fiuDct fid)

unter ihnen Diel vniDer um Die 2et)re, unb mau in rafcb mit Der Srflärung

.^ur vhiuD: „©inen folgen (Der auch nur in einem in Den ©efenntniffen fetbft

nicht enbgültig feftgefefcten fünfte abmeiebt), fonneu mir nidjt für einen O'bnften,

aefchmeiae Denn für einen Vutheraner halten!" v
\n neuefter ;jeit hat aud) Die

Sinfütjrung Der (Muilebe zum 2Iu3tritt beS $aftor§ 3h. \\um-> mit [einer 2tti|

jton§gemeinbe in J)ermann§burg au3 Der bannooeriidi nrcufuicbeu ßanbesfirdje

Sßeranlaffung gegeben.

2tber and) bie alten Seften nabon eine neue Sftegfamfeti entfaltet

unb auch auf £)eutfdjlanb ausgebest, um auf biefem ©oben „Sßropaganba"

31t madjen unb an3 ber &mbe& unb \Solt'vt'u-aV luTau* Keine C
s
*>c

i mcint>on

von „SBiebergebornen" \u fammeln.

^unuebft ftnb Die öapttften, Die in Spurgeon einen mächtigen Söol

rebner geroannen, oon (Snglanb her aufgetreten, unb Der IhatnUcit

©aptiftenprebigerä Dncfen in Hamburg (feit L834) n't c- gelungen, Da

unb Dort tleiue ©emeinben Durch Die 2Öieberraufe zu begrünben. x\m 2öett

eifer mit ihnen ftnb Dann auch Die V.'i etboDifteu (f. r. 272 rorucbmlid)

oon 5lmerifa (jerübergefontmen unb haben, oorfiditia in Die ©emeinben ein

bringenb unb balb einbringlict) uadi ihrer 9Irl auf fie ciumirfcuD, (leine

Greife oon „(nmcdteu" gefammelt. Selbfl bie 'A'iormouen finb

mit ihren 93er) neben nicht ganj fehlgegangen nno e-> haben fnb üirer etüdie

Durch fie oeriuhren laffeu.

(iv ift cificbtiicl), bafj in allen tr»

i

^m cm 1 öeroegungen im ganzen unb

großen baS Söeftreben lunhcwicbt, bie Otbnung t^a
-

Äirc^e auf ben ges

gebenen ©runblagen fo \u gehalten, bafe bie grofee SWaffe nidu preis

gegeben, fonbern mit t^cMt Gräften bcS @Dangelium3 immer mirffamer

bur^brungen werbe. Uno eßenjo haifchi barüber im allgemeinen ein et

froitlicboo ©uioerftänbnte, Dar, bie ©emeinbe jur gärigen 9Ritgenoffen((^aft

in bem .soaiivhalt Der ßirdje uiiD Da- (Srfüüung i^reS ©erufeS in ber
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2Mt beigejogen werbe. Tan bie Elemente 311 einer foTcficn ©eftoltung

beS tu\i)lid)en ßebenä in ber eoangelifdfjen Mtrdje trofc bet in weiten

Greifen §errfd)enben Unt'irdilicht'eit oor^anben jtnb, wirb inäbefonbere bie

weiter unten folgenbe Betrachtung ber iunern uitb äufjern SDtifjton jeigen.

III. T»ic lieftaurntian in ber lhitijoiifdjcn uirrtje unb tiao Her

ijnitnict ber proteftantifrijen üirdjr 511 i'tjr.

(gegenüber einem 2lufIöfung3progef$, ber an einzelnen Stellen ber pro=

teftantifdum SBelt eintreten §u wollen fdjeint, gewährt bie fatl)olifd)e Mtrdje

ba3 Bilb gejd&loffener (rinljeit unb innerer ^eftigfeit. Tod) ift and) bie je

Crinbcit unb ^efttgfett mebr nur eine fdjeinbare unb es fehlt oiel baran,

ban 9ftom nod) tote im Sftittetalter bie anfügen Sfttdfjtungen beftimmte unb

bal ©entüt ber BÖlfer beljerrfdjte. Bielmeljr würbe and) ba£ Sßapjrtum

unb feine Mirdje in bie inneren Bewegungen unwtfffürltdj mit hinein;

gejogen, unb in ben romanifdjen Sänbem entfrembeten fid) bie gebilbeten

Stänbe nod) ntel entfdjiebener ber ftrdjlidt)en Autorität, alä in beut pro*

teftantifdjen Tentfddanb.

\) Die fathoiifdic Ixirdv.

S)ie SGßieber^erftellung ber Drbnung, weldje fid) nad) Beenbigung be8

grofjen Mampfe* gegen ben öon ber 3toolution emporgetragenen forfifdjen

Eroberer ber 2Biener ßongrefj in ben ^aljren 1815 unb 1816 angelegen

fein lien, brachte bie SKHeberetnfefcung be8 $apfte3 mit fidi. Bon ber

Teilnahme felbft ber proteftantifdt)en SQBelt begleitet, nabm $iu3 VII., au3

feiner ©efangenfdjaft &urü(ffel)renb, oon betn Mirdienftaate wieber Befttj

unb &og, oon ber 3Jlenge jubelnb empfangen, in 'Kam ein. 2tber atöbalb

begann and) ba3 SBerf ber „Sfteftauration". Sofort würbe bnrd) bie Butte

Sollicitudo omnium (7. 2(ug. L824) ber Jefuitenorben wieberljergeftettt,

welker unoerweilt feine „Sftifjtonen" vir Unterwerfung bei Böller unter

ba$ ^anfttnm in8 ÜBerf fente. Unb malnenD ber $apfl ba8 BerljältniS

&u ben tatholifcben Staaten bnrd) „Mont'oibatc" neu }U cegeln fndite mit

fel)i günftigem Srfolge jomolil was bie Dotation ber Bif<$öfe al3 bie

Slnftettung berfelben bind) ben Sßapß betrifft, würben bie proteftanttfdjen

Bibelgefettfd&aften (1816) für eine „
s]mmV erflärt, für „eine ©rftnbung,

bnrd) weldjje felbft bie ©runblagen ber Religion erfd)üttert würben".

Tiefen Borgern ber Minie würbe getragen bnrd) eine Sflid^tung in ber

Miuijc, weldje alles .s:eil oon jenfeitv bei Berge, oon Sftotn erwartet —
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bed^atb Uttramontantemuä genannt — unb roel<$e ben „^idjtfatljolifen"

fdjroff gegenüberfte^t. Tcv Serfudj, bem gegenüber eine ,,beutfdjfatfjolifc§e

ßirdje" 311 grünben (1845) oerlief nadj einem erjlen Anlauf im Sanbe.

Tuvd) biefeS Sßotge^en beS ^ßapfteS rourbe Die milbe, gegen 3lnb<

gläubige oerförjnlidj geftimmte [Richtung, roie fte burefc ben innig frommen unb
aeutoollen Sifctjof Sailet oon IRegenSbutg

(-J-
l^ ; i_!) gepflegt roorben nun-,

Derbrangt, (Sbenfo wenig tonnte [idj iene [Jreifinnigfeit behaupten, in meieret

ber ©eneraloifat beS 93iStumS ^onftanj, jjteitjerr oon 2öeffenberg, tfjätig

uhu-, roelctjer auf 6infüt)rung bet beurfd&en Spraye im ©otteSbienfte unb auf

ben ©ebraudj beS ÜReuen £eftamenteS beim ^ugenbunterridjte brang. (£ine

Slnja^l ©eiftlidjet füllte iub getrieben, jur eoangelijcfoen Äitc&e überzutreten,

mabrenD anbere unter oiel 2lnfed)tungen in ihrer .stivebo bebarrten. 5)er be»

beutenbfte unter ben (entern mar Martin ©00S, genannt Der iJJrebiger ber

©eteefctigfeit, bie oor (
s>ott gilt (Köm. 1. 17), roeldjet in öaoern (9lugSburg)

unb Defterreidj oerföiebenemal ©efängnisftrafe erbulben imune, bis er in :iibein-

preufeen in Sann eine oiifliubu-üatte fanb, roo er L825 [tarb. Tor bebeutenbfte

unter Den Uebergetretenen mar v\ob. (Soangelifta ©ofener, melier, in üBaoern

oerfolgt, in öerün 1824 jur eoangelifccjen .wirdu' übertrat. 6r rourbe

Pfarrer an bor ;$etujalemSfirdje unb roie an [einer ©emeinbe, fo and) in bie

Seme ein testet Soangelift, iomobi als 6tbauungSfd)tift[teller roie als ©rünbet
einer eoangelifc|en MtfjionSgeielljdjaft. v\m v

\abre L823 traten 220 ©lieber

ber ©emeinbe l'utblbainen bei ^nn>beim mit iljrent ©eiftlidjen 2lloiS Jj)en«

boter jur eoangelijdjen $ird)e über unb l
s; !7 roanberten 448 eoangelifö ge*

roorbene Jnroler auS bem filiert bau benjelben 33kg, roie bie ein v\abr=

bnnbert 'ruber oertriebenen Saljburger, unb juchten unb fanben eine Zuflucht

in Sßreufien. Mit Stfer iiubtc iub bie fatbolncbe .Mircbe ber gemifc&ten O'ben

JU ermebren, roaS 511 bem preufjifdE) Oeiindicu Mirdienüreite inbrte (1837-
alS ber Kölner (Srjbifccjof Slem. Trofte ju JBifa)ering bie firchlicbe Sinfegnung

iokber Oben ohne baS 93erfpred)en fatr)o(ifcr)er Äinbererjiernmg oerbot.

Tie neue (Erregung beS tatboliuUu ©efüfjlS riet auch Oridieiniinaen jeneS

romantifdjen 2BunberglaubenS beroor, roie er bem Mittelalter eigen roar.

("ine SEßeile madjte L821 2lle?anber ^rinj von >>l)eulobe-2dnüiua->'unt burc(j

ieine angeblichen 2Bunberfuren grofjeS Slujjetjen. 35on ber Schroetter O'iiiuu

.

im ßlofter Signetenberg im Münfter'fcben rourbe behauptet, bi roie Jran«

jiSfuS oon ;Hiuu bie ©unbenmale beS \Müru an iuh trage. Von ba unb

bort gingen ©erüctjte auS aber @rjd)einungen ber Jungfrau Maria, roie

iub bis auf ben heutigen lag immer roieber erneuern. MlS im v
\abre l

s li

ber ^iidioi Slrnolbi oon Jrier eine feierliche KuSfteUung beS „beilnum, un

genähten SRocfeS iMirun" oeranftaltete, \n roelc^er oiele ^unberttaufenbe berbei-

ftrömten, trat ein idUeiiiiber ^neüer
x
\obanne-> SRonge öffentlich bagegen

v\n ben SBann aetban, idilor, er iub mit bem Pfarrer ßjerSfi in idmetDemnbl

bei ©romberg jufammen jur ©rünbung einer dinütub apoftolifc^ latboliidien

©emeinbe (l v !">'. Aber 6jerSü jog iid) balb roieber jurücf, roeil er in 9conge

unb ieinen 2lnr)ängern baS IMmitentmn oermifete. SRonge madite mobl einen

ranidumbeu SiegeSjug bind) Tent'eblanD; aber ber Srfolg mar ein iebr

ringer, unb batte nnbt baS v
\abr l

s l^ biejen ^eutfcbfat^olijiSmuS erroaS

triftet, [0 rourbe er nodi raidier in oöllige Unbebeutenbbeit jurücfgejunten j(

^iad)bem i"icb idion 1822 ber vnoner herein jur Verbreitung bet

tatboliidieu Mirdie in ben Jpeibenlänbern gebilbet batte, entftanb nun and)

im vuibre 1848 in leutidUaub ber h\}. i^iuSoerein, meiner bie Streng«
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gläubigen |um flemeinfamen Kampfe für bie ,, rvreihoit unb 0/inbeit" bor fattjo*

trieben .stirdv, foroie \a gemeinfamer Arbeit für bie ©ebung bei religio! fittlidien

ßeben! im taüjoliieben Sßolfe einigte, liefern bat fid) aufjer anbem Vereinen

für bcn [enteren Qroed audj ber 93onifaciu!r»erein jugefeHt, meldier lieb bie Auf-

gabe geftellt 1) a t , bie Matljolifcu in proteftantiferjer Umgebung 311 imterftüfcetj.

Unter benen, roeld&e an bor Hebung bei t'atbotiicben 93olfe! arbeiteten, bat fiel)

oor anbem üülargaretlje SSerfXaffen einen Tanten gemalt.

3ludj in miifenfcbaftüeber vnufiebt erbob fid) ber ßatljoliäilmu!

auf'l neue, uorncljmlid) in ,~\Tantreiet) unb Teutfeblnub. $n ,"yrant'reid) trat

ber Womantit'er Üßicomte be (j bateaubrianb all üßertljeibiger ber 3d)bnbeit

ber fatbolijcben Mir die auf, inlbefonbere in feiner Sdjrift: Le g&iie du ehri-

stianisme ou beautä de la religion chrätienne (1802); aber ein Slbbö 8a«

mennai!, ber oorbem balfelbe Menntni! gettjan: „Otjne $apft fein ©Triften*

tum", trat in ben Jagen ber ^ulirenolution m feiner 3eitfdj)rift L'Avenir
unb in feiner Stijrift Paroles d'iui croyant all ^ßropljet einel bemotratiidien

©ottelreidje! mit einer allgemeinen Wleicbbeit ber Miuber (Sötte! auf: er ftarb

1854, mit feiner Mirdje verfallen. v
\n ber neueften ;>eit bat bort, mäbrenb

ber ll'ialer ©uftao Tore in mobernem etile bie Sibel illnftrierte, Smeft föenan,

Dom Stanbpunfte ber mobernen Kritif au!, ein mebr romanhafte! all gefdjiä)t

lieber ßeben!bilb h'brifti entmorfen (1864). — v
\n Teutfeblanb nmrbe siinacbit

>fepb ©örre! (1776—1848) aul einem 2Bortfüt)rer ber jReoolutton berSQßorfc

fubrer bei Kat^olijilmul, unb jroar be! ^atljolijümu! mit aller mittelalter-

liebeu 2Bunberfud)t. Slber bie Schriften eine! @. ©ernte!, SJJrofeffor! in öoim,

meldier ber Mritif mebr Kaum in ber Jljeologte gemährte, rourben oerbammt.

£tef fat()olifeb, aber nicht rö'mifd) geftnnt fnebte Jranj D. 93aaber bnreb feine

"Jcatnrpbilofopbie bie tatboliidie 2lnfdj>auung neu 311 begrünben. §lud& ber©egenfa|}

gegen bie proteftautiiebe Mir du* tarn in neuer SBeife jur ©efpredjung. x\. 9lb.

l'Jiobler, Sßrofeffor in Tübingen (7 1848 all Tombetau in Siöürgburg), idnieb

eine Snmbolif, b. b. SarfteUung ber bogmatiföen ©egenfäfee ber .Suitboliteu un^

Sßroteftanten nael) il;von öffentlichen 33efenntni!fdjrtften (1832), roorin er oofl

©egeifterung bie vvrrliebt'eit ber tutboliicbeu .sürdie barlegt, bie urfprünglidje

x
\bee mit ber 2Birflid)feil uermecbfelub. üöebeutiam ift bie ©ejeidjnung feiner

Sdjrift mit beut iriebluben, ireuifebeu Kamen: Snmbolif. 2)a! Siegelgefü^l,

ja fogar ein geroiffer Übermut, mekber ungefähr feit jenen Reiten bie latbo

linlie Viteratur erfüllte, iprael) fiel) meiterbiu am [djärfften au! in ben Schriften

be! uiiumebr mit feiner w ii ehe jerfaUenen, gelehrten ÜDtündjner Stiftlpropfte!

M]\\ü\ 35öltinger (geb. 17'.»!» \u öamberg, feit L826 Sßrofeffor \u 2Rün#en)

unb in ber imu (Sörre! begrünbeten jeitfebrüt: „\Mftoriieb politiiebe Blatter",

mekhe mit hiuiupb bie Selbftauflöfung be! $roteftantilmul oerfttnbigten.

SBSaS mit ber Sfteftauration unter $iu$ VII. angebahnt roorben, baÄ

fam jur Sottenbung, na^bem L846 3Kaftai Jerretti atä $iu3 IX. d'i*»

aono) auf ben päpftlicbnt 2titl)l erhoben roorben mar. Tonit fein
K

\>o\u

tififat ift bezeichnet bind) ben 3i)llubitv (1864), nun in er iticbt blof, ber

mobernen Sntroicflung, fonbern bamit jugleid^ beut ^roteftaittiviiutv ben

Ärieg erflärte, foroie and) bind) bie ©r^ebung bei Jungfrau SÜlaria 3111

Ijödjftett (ii)ie, iitbem er baä (angbeftrittene 5)ogma oon ber unbefled'teii

Üinpfäitiuitv 3Maria5 (immaculata coneeptio) fanftionierte (1854), uitb
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enDlieb bind) bie (rrbebuita, be$ iAumtuiitö aui bie bödme Stufe bct

IKnebt unb be$ 2lnfefjen3 burdfj ba3 Sogma oon Der Uufeblbarfeit be$

Raufte*, wenn et als ioleber, ex cathedra, [predfje, roeldfjeS in bem natu

fauifeljeu s{o\\\\{ be3 3a$re3 1870, roenn auch nicht obne ßampf, burdfj

gefegt mürbe. 3m fdjroffen ©egenfafc \n biefer äufjerfien GSrljebung roiber^

fubr e£ Dem 5papfttum um biejje ;}cit, bafj e3 bie burdfj fo Diele ^ahv

buuDertc fejigeljaltene roeltlidfje ©runblage feiner Unab^ängigfeit oerlor.

2lm 18. oiili 1870, bemielben Jage, an roeldjem bie uatifaniid)eu

trete Dom .Womit angenommen rourben, crtlarte Napoleon III. ben Rrieg

an Rennen unb ben norbbeutjdjen SBunb. 2U3 er aber burd) bie Siege ber

leutidieu genötigt, bie franjöjijd^e ©ejafoung, melcr)e allein nodj ben SReft be3

$ird&enftaatS bivber gefdjüfct batte. jurücfrief, mürbe Korn eitenbä oon ben

ttaXienifctjeri Gruppen befefct unb nun jur ^auptftabt be3 geeinigten v\tar

gemacht, ahv ben „(befangenen im ÜBatifan* mürbe nun burd) bie Sammlung
beä „$eter§pfennig§" unter ben tatbolüdien Golfern Uni ung unb »

fa^äbigung gejudjjt. — 5lber aud) au3 bem neuen Toaaua ielbü erhoben üdi

ni<$t. geringe Sdjroierigfetten. Qmax ber SBerfucfc, eine „altfatboliube" Mir du*

\u grünben, hatte feinen gröfeern Srfolg, ohooljl ihr ber (jo$angejef)en<

propft Mlinger mit [einer Oppojttion gegen bie „Ihreblbarfeit" Den 2!

bahnte. 2Iber in bem neugegrünbeten beutjdjen Weiche iah fidi baS SRei

regiment oeranlajjt, gegenüber bem ^uiamiuenidUune ber ultramontanen :tiid)--

tung ju einer politifdjen Partei unb gegenüber ber \Hllaemalt be$ auvlauDmteu

aeifttiebeu \vrn\ber-> üd) :)iedu unb Wacht im eigenen ßanbe ju mabren. 9lodj

. i[t Meier Kampf, Dem mau ben tarnen Äulturfampj gegeben, ber übrig

aud) in ber Sdjroeij, in ©elgien unb ^ranfreidj ausgebrochen, nidu beenbet,

unb obrootjl Die Übelftänbe besjelben au\ beiben Seiten iduuenlidi emphmben
roerben, halt t§ bodtj [dtjroer, eine 5lu§glei$ung Der einanber entgegenftetjenben

Wachte De-> Staate unb Der .wir die unb Damit Die ©runblage De-:- j^riebend

)U finDen.

2) r>a^ Derfyäitnis 6er proteftantifcfyen h'ireiv ju 6er fatlvlifeivit.

Sßäfjrenb in prütcüautiicbeu ßänbern Die .vüubolit'eit ooHe SDulbung

fanben unb alle entgegenfietyenben ©efefce mebr unb ntebr aufgehoben

würben, roar ba8 Nlcicbe im Söereidt) Der fatboliidicu Äirdt)e nidu Der galL

lim fo nötiger &eigte fiel) Die Selbftyilfe Der Sßrotefianten. roar Demi

aud) Die :Hbfiebt bei ber ©rünbung be3 (^angelifc^en SBereinS I uftaos

Slbolf jtiftung, melebe, bei Der 200jä^rigen ©ebädjtniSfeier De>> .öelDen^

toDev (

;,

)iiüaii ;Ut>olfv 1832 erfolgte unb eine meitreiebenDe unb [egenäreidje

^r)ätig!eit ju (fünften Der ^rotejianten in Der J)iaSpora, b. b. Der in

ber ßerftreuung unter ganj fatbolifeber Öeoölferung lrobuenDeu evangelu

fdjen C5l)rifteu entfaltete, — eine ^batia.t'eit, Die um fo nötiger mar, al£

burd) bie ueriiuDerteu ^erfebr-öuerljaltuifie Der
v

Jieu;eit gaiq neue firdilidie

SRotlagen gefd^affen rourben (®al. 6, 10).
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föottlicb C?T)vifto^I) Wbolf b. jpavleg (gefc. 21. Hob. 1806 in

Nürnberg, f 5. Sept. 1879 ftlS ^rSfibeni be§ Cberfcmfuto--

riums a. S>. p ÜRfittdjttt). Vlaä) einem Stidj Uon SBatfujj.

£er ®u|la»-*boIf-
öerein mutant met)r beim

1000 §roeigt)ereine, barun«

ter and) 5rauem)ereine.

2Beitt)in über ganj 3)eutf<$*

(anb, ja über (Suropa unb

[elbft frembe (Srbteite er»

ftreert fieb [eine itjätigfeit,

unb er bat iebon Diele £mn*
berte oon .Uirdien unb 8dm
len, oon Spfarr* unb Scrjul«

bauiern erbaut ftnb [orgt

burdi iReifeprebiger auch

für Die oeremjelten Heineren

Partien oon Sßroteftanten.

Ta ber herein niebt angrei

fenb auftritt, [onbern nur

beftreht ift, bal tirdUidie 8e
bürjni* ber je in einer t

s
>e

genb oortjanbenen Sßroteftan«

ten $u beliebigen, [o tonnten

in bie Sänge ieibft ©aöern
unb Defterreidjj ibm ben ;\\\

gang nidit mehren, wie beim

anbrerfeitS auch ber fatljoli--

jdie SöomfaciuSoerein in ben proteftantif$en ßftnbern ungeftörl [ein 2Berl treibt.

— v«n ber neuem ;'>eit niadile jid) and) t)ier eine tonjeljioneüe Sonberung be

merfbar, infoferne all bem ©uftao Äbolf herein, melcber alle (
s~oainieliichcii iomobl

Sinn ©eben all im 5Rer)men uiuidiliefu, ein lutberiiober „Ornttevtaften" gegenüber«

gefteQt nmrbe. 2>ie3 gefajarj juni Keil om> (SeroiffenSoebenfen, mit einem Vereine

iujammen ju milden, ber mejeutlid) unioniftifdj angelegt [ei, ja aiub Aieuube beä

5ßroteftantent)erein§ in [ich [djliefje unb unterftüfee; jum leil aucr) in ber 3Ib[tcr)t,

auf biefe SBeife aud) benjenigen luttjerifdjen ßtjriften eine Unterftüfeung |u§u«

menbeu, mcUte, nrie bie [eparierten Vutberauer, med nicht in ber Tia-nora

unter fatl)oliidiev SBeoölferung tebeub, oom ©uftao Slbol) herein uad) [einen

Statuten eine Unterftüfeung nicht erhalten tonnen.

3uc()te man fo SSerluften oor&ubeugen, fo lief, man eä und) uidjt

an lUbuudji bor fot§olif<$erfeit3 gemalten Singriffe fehlen.

Unter ber nidit geringen 5tnjat)I proteftantifdjer (Segenfdjriften gegen

2Röt)lerS Snmbolil cagl $rof. $. $afe'3 £>anbbu$ ber proteftantifdjen $o
lemü beruor. 3Cßenn et mit einer „^olemil" jener „cmnbolü" gegenüber

trat, um jenen „geifteSmärfjtigen" Singriff \\\ befämpfen, [o gefdjar) eS bod)

mit Dotier \Hd)iima gegen biefen „jarten, eblen" (Seift unb mar iduiof.lidi nur

jum Aiiebeu gemeint. Ten a^dmbtlidien Torjtelluuaeu S)Öllinger8, inS

befonbere ben Singriffen ber „r)iftorifct)»politifd&en Blatter" in ben H>er $afy

reu ieute [tdjj bie oon (Srlanger 2)ocenten herausgegebene „3eitfcr)rift für

ßroteftantiSmuä unb .wir du-" (f. S. ; '»<'^i mit 9facr)brud entgegen. v\br 93e

grünber, ^Profeffor d. parier,, oertrat in gleicher ÜBteife audj baS Wcdit ber

^rotejtanteu gegenüber ber ultramontanen banrijcben (Regierung, mekbe L838
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2tift.>pviUM"t D. b. Stfilingei in 3RÄni$en. 9ta$ bem

vci'cn tabieri bon 2B. SRofjt (mit Setoitttgung bct

£BerIag3$anblung bon Sdjottlänbet in Srrttytfu au8

bor oiMtidnift ,9lorb unb Süb" entnommen).

geboten hatte, bat; Mo prote

[taut neben Sofbaten bei ber

AVobiilndiiiani-.HH-o^M'noii nicht

blof; Tiemt thuu, [onbern auch

ihre ßniee oor ber in ber

SDconftranj herumgetragenen ge

meisten £>oftie beugen [ollten.

Srtbeffen bilbeten fiel) and;

jolcfjc Vereine, roetdje [tdj jur

Aufgabe matten, angriffSroeife

oorjuge^enunb ba3 [autere@t>ans

geliutn burdj Senbboten audj in

tathoLifcl)c* ©egenben 311 tragen

unb bort au3 bor 95er»öt!erung

eüangelifdje (Semeinben 311 grün=

bon. 3)iefe3 SBeftreben ging oors

ueljmlidj oon ber reformierten

Mivdje au3, unb bie fatljolifdje

,Svtrd;c forberte ba$u (jerauS, in-

fofern [ie oon je alle „at'atrjo;

lijcben" ßänber ab ein ibr zugehöriges unb ttrieberjuerobembeS ©ebiet

betrachtete unb $u biefem Qxoed in benfelben eine jum £eil fein erfolg*

reidje „Sßropaganba" betrieb.

Tic engüfd&en ^roteftanten fafjten juerft biefen $(an. Sie waren burefc

ihren mannigfaltigen 93erfer)r mit bon oer[c§iebenften fclänbern aflerbingS bie

JRädjften baju. 3lber jte mürben auch ganj befonberä burdj ba$ Überbaub--

nehmen beS Äatr)oIiji§muä in ihrem ßanbe unb burdj ba3 nutiiditvioie Sßor«

liehen ber romiielien ^ropaganba gereift, nacbbciu bie Xatboliten 177:' Den

anbern Tiijcnter-;- gleidjgefteUl morben roaren. ^ubem hatte fiel) [eil \^<-> au3

ber biichofticbcit vunblircbe (High church) eine Partei berau-.-aebtlbet, oon ben

^ßrofefforen ^uferj unb Sfteromann geleitet, burdj meichc bie biejer Äii

eigentütnlidjen tatbmliicbeu Elemente }o heruora.chobeu unb gefteigeri mürben,

bat; mir ein Schritt noch ,11111 DöUtgen Uebertritl mar, meUhen beim audi 1 .

Hinten (

v

|Miieniöiim->). — \H11cb in ber franjöjifcben Scbmeij bilbeten
|

jum 3 eil auf eiuUüdie O'inTlune tiiu, ioldv (Sefellfcbaften jur Verbreitung

eoangeu'fdjen ©laubenS unb jie iuditen ihr ;liel bind) Senbboten, mie in

jonbere bureb Kolporteure, melche öibeln unb haliate \u Derbreiten hatte!-,

erreichen. —
v
\n Italien mnrbe bie Gmangelifation im 9lnfd)luft an bie 5Öal<

benier (Semeinben betrieben, mclcbc [eil l
v

l

s ben VoUgenuft ber bürgerlichen

unb tirchluhen :liediie erlang! tiatten. Sü)on 1853 mürbe in lurin au3 ©üben,

meldie mein oon ©nglanb unb ^rennen uigeflojfen, eine grofre Jßalbenfcrfirebe

feierlich eiiuiemeibt. Seitbem haben iie (ich nber ganj Italien ausgebreitet, unb

mit ihnen unb neben ihnen itnb noch anbere eoauaetiidie (Semeinben entftanben,

[0 baf, i'idi ber gegenwärtige $apft 2eo XIII. oeranla^t geje&en hat, bie Ärafte

unb 3Jcittei ber tatboliidien Miiehe gegen bieje „Seite* aufzurufen, iocla)e [etbft

25 a um, Mivdjciirtefdjicljte. 2]
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oot beut Vatifan, ber Vurg be§ 5ßapfttum§, ihre färpeHen unb Slnftalten 511

errichten begonnen. 3Ulerbing§ blieben auch bie Verfolgungen nicht am\ rote bie

Seeleute 9Jtobiai in Jlorenj im 3. 1852 ju mer)riär)rigem oitcbtbauv oerurteitt

fd)liefuich au§ Aiucbt oor ©nglanb $uv Verbannung begnabigt rourben, roeil (te

mit ber Vibel heimlich für ben eoangeltfdjen (Stauben geroorben batten, ober

rote unter ber eoangelifä^en ©emeinbe in Varfetta 1866 öon einem jur ©lau*

beiiviimt aiifqeftaobelten Vollaufen ein arge§ Vlutbab angeriä)tet rourbe. — "}luch

in bem [onft fo ftreng uerfcbloffcueu Spanien rourbe nicht orjne (Srfolg ge-

arbeitet, roärjrenb e§ ancb nicht an heftigen Verfolgungen fehlte, roie beim ber

eoangelifcje Vefenner 2ftatamoro§ unb anbere nur bnreh bie emftlicbe [Jür*

furache nroteftautiieber "IKacbte cor bem äufjerften bemabrt roerben tonnten,

oii neuefter Seit ift bie ;)abi ber (Soangelifd&en erbeblich geftiegen. — Tic

Güoangelifation A-raut reiche roirb teils oon ber franjöjtfc&en Sc&roeij au§ be*

trieben, roo 1831 in ©enf eine oon ber ^ationaltirche getrennte eoangelifdje ©e*

feUfdjaft entftanb, 511 roeld&er ancb ber ©efdjid)t§fä)reiber ber ^Reformation, Sföerfä

b'3lubign£ gehört, teils oon $ßari§ au§, rob oon ben bortigen ^roteftanten eine

gleite ©efeUfäjaft gegrünbet roorben, nadjbem bie Sßroteftanten ieit ber v\uli=

reoolution a. 1830 roieber freiere Veroegung erlangt hatten. Tic euaucjeliiebc

Kirche Arant'reicbo felbft, melcbc etroa 2 IKillionen Seelen 31t einem großen

Seile in Sübfranfreidj (Wime», l'iontauban) 5är)lt, gehört ber überroiegenben

"JJiebrbeit uacb bem reformierten Vefenntntffe an. Unter ihren ©liebern baben

(ich in ber neuen ;')Cit einen Hainen iicmacbt: ©raf ©afparin un^ ber ehe

malige 9ttinifter ÖouiS ^ßljilippS ©uijot, bann ber grojjte tatjelrebner biefer

Vircbe, ^Ibolpbc 9)conob, ber unter unberm in [einer Schritt: „bie jjfrau"

unb in ben auf feinem Uranien* unb Sterbelager geforodjenen w 3lbfdjjieb3*

roorten an feine Jreunbe unb an bie Mircbe" (les Adicu.x) ibr ein fö[tlicbe->

(
s'rbe [jinterlief, (y 1856); fo auä) fein Viograju), ber (Sciduchncbrcihcr $ref«

fenfe, u. a. Tic franjöftfije sWyAk aug§burgifä)er Konfeffton finbet fidi in

hmi cl)emab> beutiihen ßanbe^teilen, roie bei 2ttontbeltarb (2ttömpelgarb) unb

ift bureb bie SDßieberoereinigung O'lfaf; ßotrjringenä mit Teutfcblaub febr (oon

350,000 auf 80,000) oerminbert roorben. Sie bat eine groj?e 2JMffion8au|

gäbe auf fieb au ber gugeroanberten beutfeben öeoölferung in SßariS unb ift

mit il)ren Slnftalten ganj auf bie Unterftüfeung ber beutfeben ©laubenSgenoffen

angeroiefen.

(rine mo()i frtebtidj abn>er)renbe £enben§ oerfolgt bie „(Soanges

(tid)o SHUanj", roetdje in dsnglanb au3 bem ©runbe be$ neuerroadj

ten ©taubenälebenä unb im ©egenfafce ju bem um ftdjj greifenben sia-

t§oüji$mu3 im
(
utl)ie L846 entftanb. Sie Imt fid) nidjt eine befon*

bere, einzelne Aufgabe gefteUt, [onbern roifl bind) innige SBerbrüberung ber

euangelifd^en (ilniften, unangefe^en %u meldtet >vivd)c ober Se!te (Teno;

mination) (te ge^ören^ ben ^rote(lantt5mu3 mie juw gemeinfamen SEBibcr«

[taub gegen ben 2lnbrong beS Unglauben^, fo and) diom gegenüber ftävfcn,

unb wie ben ©runbfaft ber ©eroiffen^frei^eit im allgemeinen förbem, fo

inSbefonbere für bac> :Hed)t unb bie 2id)evi)eit bebrängter Sßroteflantcn

eintreten.

Tic Anregung ging wn ber febomfebeu [Jrei!ird)e au§. Tic ^lbfid)t

mar nicht, einen öunb ber Xircbeu, foubern eine Verbrüberung einzelner (Mjriftcn
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au£ allen et>angelij$en Äircfcen unb Seften ju grünben. 2Ber nur immet

ben Jtauptftütfen be§ djriftlidj enangelijajen ®lauben in 9 Slrtifel —
fid) befenne, tonne bem SBunbe beitreten. langem Sßorberatungen braute

eine ßonferenj ju ßonbon im oalue 1846 Den
s

Jlbidihif,. Um ihren 3roed

erfüllen, halt bie SlDianj ju beftimmten Reiten unb an oerfd)iebenen Orten

allgemeine ^erfammlungen. oii 5>eutjd)lanb rourbe jte jurrft befannt burd)

eine 33erjammlung in ©erlin im oabve l
s "'7, eingeführt burd) ben Staatsmann

Dr. ooi. oon SBunfen i

;
. 5. 312), roillfommen aebeiüen burd) .stonia Jriebrid)

3DBilf)elm IV. 2Iber jte fanb roenig 5lnflang; bod) bat bie leite 5}erjammlung

in öafel im oabi\ 1879 um ber großem 92ü$tenu)eit unb ©efonnentyeit

roiHen, bie in ilnen Beratungen Ijevvütte, beffern (Sinbrud gemadit.

IV. ©iE Stellung bet uutIk in ber ijnitüjni IDcir.

2Bär)renb biefe (Erneuerung im tnnern Beben ber .>\iidu\ junädjfl ber

cuaiu^olifchcn Mirebe, fidj oottjog, erhoben fiel) für fie au? irjrer Stellung

jur heutigen, „mobernen" SBeÜ neue Einfettungen unb Kampfe, neue

Sorgen unb Aufgaben. §atte bocl) audj ba3 neue ^abrhuubert für ba*

Webtet be3 loeltlidieu SebenS, im Staate roie in ber Siöiffenfdjaft, im jo-

vialen Beben nüe in ben allgemeinen ßulturbeflrebungen einen neuen 2lufs

fdjroung gebraut; tiivbefonbere hatte fiel) bie Sdjute einer bebeutenben

@ntroi<ftung \u erfreuen. Tico führte nun nidjt blofc ju maudierlet

©renjftreitigfetten, fonbern e3 jeigte fid) balb, bar, Der roeltlidj gerichtete

Weift bei ;]eit in weitem SBtafje ber Mirdie abholo [ei, ftdj ihrem ©infhiffe

ju entüebeu (hebe; fid) abt'ebreub von bei Anbetung ©otteS im Jfcultuä

ber .Nvirdie machte er bie ßultur, bie Pflege unb ben ©enufj bei melt-

lidieu Tiiuie höherer unb nieberer SCrt ;u [einem JJbeal. \K\dn feiten

trat ber ©egenfafc in ber [djnetbenbften 2Beije beroor. c Vantbekai;

roeldjer uad) Oer Überuüubuno, beS „Bulgaren" 9tationali3mu3 in ben

oberit 2d)id)teu Oer Nefellfdiaft hermbte, legte fdüiefUid) burd) feinen

bereotefteu Sffiortfücjrer, Tan. 3 traun, tu Oeffeu ^udie vom „alten unb

öom neuen ©tauben" ein förmlidjeä Söefenntnte ab. Aber fd)ou ftaub

fcjinter ilnu, geflutt auf oie ßerjren Dieter Jl aturforferjer, ein atheiftifdier

3Rateriati3mu£, oon ber neuen gartet beä ttmfhirjeS, ber Sojtatbemofratie,

alSbalb mit nrilber ßeibenfdjaft angeeignet unb oerfünbet. Uno [o rourbe

beim von ben Vertretern biefer Stnfdjauungen unter ber Sofung: „Kultur:

fampf" ein Mamof ani Beben unb £ob gegen bie Mirdie eröffnet i^bil.

3, 18 ff.), nno biefer rourbe um [o ausgebreiteter, als audj oie

jufammen mit ber belletriftifdieu Literatur, fid) jum großen £eil für bie=

feit >utntpf jur Serfügung ftellte. 3n auffattenber 2Beife baben fid) a

an ber ^ßolerni! unb Agitation gegen bie JHrdje 2lnger)örige oeo iuoifdien

21
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SBolfeä, mekbe* nun baä Söürgerredjt unter ben djrtftlidjeii Sßölfern er=

langte, beteiligt, mit fo einflufn'eidjer als ihnen in weitem 9Jtafje bie beis

ben ©rofjmädjte bor heutigen 2Bett, bie treffe unb baS Kapital, moift

beibeS miteutanber, 511 ©ebote [tauben unb [tebeu. 2Sar nun auch biefer

Mampf oor allem gegen bie fatljolifdjc Mtrdje gerietet, fo Ijatte Um bodj

and) bie euangelif<$e Mirdje mitjubefteljen ; babei (>ue fie nie! unter ben

Singriffen §u leiben, roeldje bie fatrjolifdje SÜxä)c burd) ifjre ®e[ialt unb

ihre Söeltfiellung t)erau3forberte unb gegen roeldjc bie enangelifdje Mirdje

felbft proteftieren mufe unb 001t Anfang an proteftiert Ijat.

\) Der Staat unb bie Kirche,

Tte freUieitlidjc (rntmicHitug beS ©taat3roefen3, roeldje in ber fran=

5oftfcf)cn Sftenolution 511m ©urdjbrudj gefommen mar unb bie Sßerfudje

fie aufhalten im Satjre 1848 burd)brod)eit t)atte, bradjte eine nicfjt ge*

ringe Stärfung be3 6taat3gebanfen3 mit fidj, ber ftd) 511m ©ebanfen ber

IHllgematt be3 Staate^, ber nidfjtö ©letdfjberedjttgteä neben fid; butben bürfe,

fteigerte. Söenn nun cljebem bie Qnrjaber ber Sljrone im Sejifee ifjrer uns

bejcOräuften ©eroalt bie SSerbinbung ber Mirdje mit beut Staate forglid)

gepflegt unb gemabjrt Ijattcn, jo mürbe jeht mefjr unb meljr in ben §8olf&

Vertretungen ber ©ebanfe ber Trennung oou Mirdje unb 3taat (jerrfdjenb.

Unb ba mau mit unauffjaltfamem orange bie 9tidjtung nerfolgte, bem

einzelnen möglidjfte Jreiljeit ber SBeroegung &u oerfdjaffen, fo trat um fo

mel)r in jenem ©ebanfen bie 2(bfidjt (jeruor, bie Mirdje möglid)ft einjus

fdjranfen unb ba£ SSoll il)vcm (iiuftuffe &u entziehen. £)a fonntett beuu

für bie .uirdje mandjerlei kämpfe unb ntaudjerta Seiben nidjt ausbleiben,

unb uodj ift ber Streit uidjt 511 (Smbe geführt.

2)er (Seift ber Verneinung unb be§ UrnfturjeS, roelä)er in ber

tran^oiiicben Sfteoolution entfeffelt roorben, mar mohl jurütfgebrängt , aber

nod) nicht ubermuubeu. Unb ba oon obenber au§ Aiucht oor bemfelben

auch ernfte unb roürbige 5rei&eit§beftrebungen oerfolgt rourben, roie benn felbft

ein (
v

. \])l. \Hmot ber Verfolgung nicht entgegen tonnte, fo gewann er um [0

leichter unter gleifjenber 2Äa§fe roieber Spielraum. 53a(b traten SBortftityrer

Dt -leihen auf, melclje, ein ungebunbeneio „Vitcratcnlcbcn" nibrcuo, in jünbenber

[Rebe bie ßeibenfü)aften anlachten, hi-> im v
\ulirc 1848 eine neue SReoolution

tau ganj (Suropa en'chutierte. Tic Häupter biefer :iiichtuna be3 „jungen

itnhlana" umreit jroei Sä)riftfteHer jueuicher Slbfunft, V. ©örne (f L837)

uni) \\ Meine (•] L856), jener, mehr lierheu \u\ü polemiichen (M)aratter«> unb

DorgugSroeife au( bem polittfd)en ©ebiete thatia, biefer mehr Durch (eid&tfertigen

religiös uttinhe ßeben jerfefcenb. \\ ©eine, ohnmhi rote ©örne» oom

Jubentum jum ß^riftentum übergetreten, blieb biefem bodj innerlich fremb;

er tmbte nach [einem eigenen \Hu-inruch nnhtv fo iehr, ai-> Die Sßrebigl doot

v(ui:u (1. ßor. 1, -''>), roagte mh mit [einem [eid&tfertigen Spott auch an boJ
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£>eittgfte unb oerfünbete gegenüber bem ^eiligen (Srnfte beä S^riftentumä ba3

Dicbterüd) oerblümtc ($oangetium oon ber „@mancipation be3 jleifd)< Ob
er auch julefcl auj [einem felbftoerf#ulbeten, langen Sfranfenlager bekannte, bafj

er [eine Slnftd&ten über manage 2)inge, befonberä über göttliche, bebenflidb ge

änbert unb Daü oie(e§, ma-> er früher behauptet jjabe, [efcl [einer beffern über*

jeugung toiberfpredje, [o mar eben bodj ber böfe Same au§geftreut unb Die

Saat ipror, im :Kepolntion->iabre 1848 üppig auf.

on ber Bfranf furter Sftationaloerfammlung, meldte jur Üfteuorb*

nung 2)eutfdjfanb3 oom Sßolfe ermablt toorben, rourbe audjj bie religiöfe unb
lirdiiidio 3?rage in ©eratung genommen unb ba§ 6rgebni3 berfelben mit ben

übrigen 93efdc)(üffen in ben „©runbreefcten be§ beutfajen ^oite->" niebergelegt.

oti Verfolgung ber ©ebanfen, meldte in ber erften frangöfifcr)en föeoolution

jum Tiirebbnidi gefommen roaren, rourbe Darin au§gefprod(jen, Dar, oöllige

A-reibeit beS (Stauben! fcerrfdjen unb ba§ StaatSbürgerredjt oon Dom religiöjen

SBetenntniffe (alfo audjj oon Saufe unb Konfirmation) ganj unabhängig [ein

[oUte; bor ©Übung oon neuen Dteligion§gefelt[djaften iollto fein ^inbernte in

Don 2Beg gelegt werben, unb Die 9fteligion§gejetIfa)aften, oon benen feine eine

beoorjugte Stellung im Staate einnehmen bürfe, follten roie [eber anbere Verein

Die /vreibeit baben, nadj SDlafigabe Der allgemeinen StaatSgefefce [ich felbft ^i

orbnen unb ju oermalten. 9htd) Der ßib [ollte [einer cbriftlicben Jorm ent-

buhben roerben unb eine allgemeine religiöfe Raffung erhalten; bie bürger*

liebe ©ültigfeil Der 0~be "iollto niebt metjr abhängig fein oon Der tireblidien

Jrauung, [onbern oon Der reebtiieben ®(jefd)ttef$ung, Die burdj Den Staat Mint

oorjunerjmen fei (ßioiterje). 2Iudj mürbe Die „Gimaneipation" Der Sa^ule oon

Der Mi reue geforbert unb junädfoft befeblofjen, Dan Der Staat Die Cberanfjiebt

über Die Sdjule in bi< §anb nehme unb Dar, fie Der ÜBeauffidjjtigung Dnreb Die

©eiftlidjjen entnommen roerbe, roenn aneb Die Betrauung fad&funbiger ©etftüdjer

mit Der Sdjulaufftdfot niebt au§gef<$loffen [ein foUe. 5)amit mar 'oenn ein

meiterer Stojs geführt auf Die alte Üßerbinbung grotföen Mirebe unb Staat,

mie [te Dnrd) .Svonftantin Den (Srofjen (f. 3. 30) begrünbet unb b\§ jebt
|

gehalten roorben nun-

.

2Bor)l ging Der Sturm ber [Reootution balb oorüber, um einer ruhigeren

(Shtroidlung ^lab ju macben, unb Die „ohmuDrecbte" mürben oon feiner Der

Dentfcben Staatsregierungen anerfannt. 2lber Die Söeroegung ging bodj roeiter,

unb trofc aller Sßerfudje fie aufeurjalten, oofljog [tdj im ßauf Der naehften

^abnebente unter Dem ©rängen Der „liberalen Partei", Die fidi auf ba3

©ürgertum ftnhte, eine fülle, aber burd)greifenbe Umgeftaltung De-> öffentlichen

2eben§. 2tn Die Stelle Der alten, oom ßrjriftentum getragenen unb mebr iDealen

©runblagen Der ©efeHfajaft trat überall bal materielle 3ntereffe mit feinen

auflöfenben unb jerfplitternben ©nftüffen. Ta- Streben ging Dabin, mit Den

alten auf Den ^lifammenbait De-- ©anjen beregneten Drbnungen aufjuräumen

niiD unter öefeitigung entgegenfte^enber, (läufig aüerbingS läftiger Sä)ranfen

Dem Sinjelnen moalidn't freie ©emegung unb ungehemmten Spielraum )u

gemär)ren. Tabei mar ein Jpauptgefid&tSpunft, bie „lirdilube öeoormunbung",

mie Da-> Sd)lagmort lautete, ju befeitigen, Die ©inroirfung Der >{irebe überhaupt

moillidift ]u befduanlen. Ta-
v
\abr 1848 bradne and) Die MblöfungSgefetje

mit )id), Dnreb meUbe Die in Der Deformation nur befcbrnnlten 5laturallciftungen

Der ©emeinbeglieber an Die SßfarrfteHen in Der \\uiptfadie befeitigt mürben.

liefer eingreifenb in-> lirdilidie Veben in Die Stnfürjrung Der (Muilebe (mit

Dem <>. Tvebmar 1875), eine Slnorbnung, meldie Die SHitmirfung Der .Wirdie

bei Der O'beidiliernna. in Den Slugen Dielet ab> unnötig erfdieinen lief-, unb
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[ebenfalls bicfelbe für nidit mer)r mafjgebenb erflätte. 3n |iemlicc)em Um*
fang mürbe auch bie Einrichtung [og. kommunal* ober Simultan» ober Eon*

fefftonSlofer Sdjitlen burct)gefe^t, bind) meldte bie Erjiet)ung bor ^ugenb bem
fircblicben Einfluffe möglicjft entjogen unb biefer auf ben [Religionsunterricht be*

idnanft rourbe, melier neben ben übrigen UnterridjtSjmeigen nur nodj als einer

unter Dielen, nicht mer)r als ber beftimmenbe gelten [ollte. Ebenfo (inb fdjon

ba unb bort bie >tivcbt)öfo il)ror unmittelbaren öejie^ung jur .sHvcbc entnommen

unb allgemeine Sriebrjöfe eingerichtet; ja fogar bie nrcbrimidie ©eftattungSroeife

(f. 3. 68) incbte man ba unb bort unter ©enerjmigung ber ©erjörben in eine

„ (Jeuerbeftattung" untjuroanbeln.

ÜÖiii geregter ©eforgniS befürchten Diele, eS werbe unter bieten 35er*

änberungen ber notmenbige unb irofc aller Ocbredien ber Mircbe über aUeS

beiliame C5 infln v> berfelben auf baS Beben beS 53olt*eS arg gehemmt werben.

Söei nidit wenigen ber 2Bortfür}rer ber neuen ©eroegung ift ja and) bie 2lb*

f tclit ber iMitdniftlicbnnct, nidjt blofs Entfird)lid)ung bei ©olfeS unr»err)üttt

beruorcietreten.
s

}lnd) l;at fieb gezeigt, bafc unter allen biefen Umgeftalrungen,

teilmeije Ummätjungen in oielen ber 3eitgenoffen felbft bie ©runblagen beS

iittlidjen SebenS eridnittert mürben. Tic mancherlei Angriffe auf bie

Kirdje iomobl von ber :)icbnerbiibne als in ber treffe trugen nidit jur

Pflege ber ©otteSfurdjt bei; ©otteSläfterung, 9Keineib, ©eraijtung beS (SotteS*

bienfteS traten ungef$eut i)eroor. Tnrcb bie Singriffe auf bie Slutoritftt ber

Dbrig!eit mürbe bie Efjrfurdjt oor berfelben als ©otteSorbnung unter*

graben, unb ber oorbem als „bcjcbvünft" jurüdfgeroiefene Untertbanenueritanb

machte fiel) jejjt in fd&ranfenlofefter SQßeife breit, unb baS andi auS bem l'innbe

ber ant menigften bayi berufenen unb ©efäljigten. lUit ber Eröffnung ber

„freien Konfurrenj" in §anbel unb SQßanbel brach ein Kampf ber ^ntereffen

berein, ber bie (ittlidien ©runblagen beS ©erfer)rS: Er)rlicrjfeit unb :Keblicbtcit

erjebütterte unb bie neuen teebniiehen JnlfSmittel jum kbniablidiitcn ©etruge

auSgubeuien Herleitete. $nSbefonbere rif, in ber 2>ugenb beS ©olfeS, bie nadi

ber Sluflöfung beS alten unb jum Teil oeralteten ^nnitioejcnv in all^n trnlier

unb großer 5reir)eit £)erannmä)S, ein (Seift ber
v
')iiditlofiat'eit ein, ber aneb bie

"JJiänner beS Jyovtidjritt» bebentlicb ntacben muffte.

v

-ii>ol)l brachte ber grofce Krieg 1870—71 mit feinen ©efatjren, mit

feinen Kämpfen, mit feinen Siegen eine tiefere Anregung unb innere Erhebung.

ES rourbe ein allgemeiner ©ufetaa, gefeiert, c>3 mürben ©ebete baraebraebt 311111

Mcrrn ber .vveriebaren, eS mürben SiegeSbanffefte gefeiert unb bnreb baS ganje

2anb ericboll ber ßobgefang ber enainieliicben ©emeinbe: „"Jinn bautet alle ©Ott!"

Unb eS jollte aneb baS grofje Ergebnis beS blutigen Kampfes, baS beutfdje

:)ieid) in neuer ©eftalt, unter ber proteftantifdjen ©ormadjt $reuf$en, nacb bem

Sinne feines et)rmürbigen ©egrünberS, beS KaiferS ÜEBilrjelm I.. ein „Weich

ber ©otteSfurd&t unb frommen Sitte" fein. 3>n btefem Sinne banbeltc aneb

baS Oberhaupt beS 9tei<$eS, inionberbeit mo eS mit bem ocrjoiilicbcii 93e«

fenntniS [eines ©laubenS beroortrat, ober menn eS mäftigenb auf bie ©ef$(üf|e

beS 9teicr)StagS eimoirfte. roie bei bem SReidjSgefefe über bie Seurfunbung beS

^erfonenftanbeS unb bie 1 Et)efd)liefwng mit ber ©eftimmung am Scfcluffe: „Tte

tirditidien ©erpflictjtungen in ©egiefjung auf £aufe unb Trauung merben bnrdi

biefeS ©efefe nidit berührt." Slber aneb im neuen Weiche nabm bie iortiebritt-

liebe ©eroegung ibren Sortgang, nicht gemarnt bnreb Vorgänge, mie ber 2luf

ftanb ber Kommune in SjJariS. Tenn bie rein materialiftifcfyen ©runbfäfee,

einmal in Die ©efeUfcfyafl eingeführt 1111b bie beiibenben Klaffen beberriebenb,
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führen mit SRotroenbigfeit einen ^ntereffenfampi aller um ünen Anteil an ben

allein uodi für roerroofl gearteten Oütetn beS jeitlic&en CebenS fcerbei.

Seil ben lagen ber franjöftjajen {Renolution 286 ff.) treiben

beut breiten @runb beS ÜBolfSfebenS Kräfte bcrimr, mcldie eine Diel I (rei*

fenbe Umgeftaltung beS öffentlichen ßebenS erftreben, als baS „liberal

tum,
ff
93ourgeoijie", melcJeS baS öffentliche ßeben be^errj I mnnid: mar

bie 3»bee beS Kommunismus unb SojialiSmuS. .anfreid) bind)

bot jcbinaruicviühoii ©rafen 3t. Simon oerfünbet
1

1 1825), träumte bor ftommu«

niSmuS ben Jraum einer netten SEBeltorbnung, in meldier in allgemeiner ©üter«

aemeinidum alle Ungleichheit veridiminben fotlte. Tie ©erolbe biejer netten

Sojialpljilofoprjie unb Sojialpolitil oerfünbigten iure Mnfdjauungen mit ber

öegeifterung eineS netten ©laubenS, um [o gefährlicher, als fte inelradi

ialidiltd) auf baS öeifpiel ber cvfton ßtyriftengemeinbe (3lpg. 2 t. 4,

rieten unb als attdi nurtltdi in ben gefeüfdjaftlid&en Sßer^ältniffen eine fällbare,

brücfenbe Ungleichheit bttrd) bie überrafc&enbe (Sntroicflung ber ^nbuftrie unb

bie llebermadit beS Kapitals eingetreten mar. 9luS biefer Dtidjtung fc

iialiSmuS bilbete ftdi unter beut tarnen „Socialbemofratie" eine feftgejcfytoffene

politifd&e Partei beS UmfturjeS Iterativ, meldte fich in einem internationalen

öunbe jufammenfafite. 2luS ibr beruor liefjen mb Stimmen ivrnclmten, meldte

v roie auf gänjlicf)e Umgeftaltung beS StaatSroefenS itt eine grofje Arbeits* unb

6rroerbSgenoffenfä)aft mit gleicher Berechtigung aller, fo and) auf 5lbfdjaffung

ber [Religion unb Mirdic, auj roeitgeljenbe Sluflöjung beS 6r)ebunbeS, auj

lidnte ©efeitigung beS ©igentumS unb beS Erbrechts ausgingen. Tnrdi über«

mütigeS ©ebarjren, ja burdj freole 3 baten, roeldje oon 9Inr)ängern ber Partei,

mie in Arant'reidi im Slufftanbe ber Kommune, [o in 2)eutfdjlanb gegen baS

geheiligte Dbertjaupt beS iReidjeS oerübt mürben, [orberte fte bie Strenge ber

Strafgemalt mit aufjerorbentlidjjen SDcitteln ^erauS.

Überhaupt §aben bie freiheitlichen Söejfrebungen bind) ihr Ubermafj

in ber neuejlen ßeit eine Sfteaftion oon Seite bei fonferoatben Slicfjtung

§ert)orgerufen. Unb ftdjer bebavf e3, mit übet Dem einlebten Jortfdjritt

nicht bie fittltcrjeu ©runblagen beS §Botf3leben3 unb bei ^olfömoblfabrt

311 oerlieren, einer ernften Sammlung bei ganjen SolfcS (SJtorf. '•>, 29)

unb einer grünbltdjen Steinigung von beut ungöttlidjen SEBefcn, roeldjeS

t'einevuu\Vo nur in ben iiuteifteii 3diid)ieu fiel) (tnbet riMnl. ~, 15;

1 «petr. 4, -1).

2) Die tDiffenfdjaft unö bie Kircr)cnlcr)rc.

Aau nodfj gröfjere Anfechtungen als Die eben genannten hatte bie

Kirche neu ber ÜKHffenfdjaft ju erfahren. Kaum nun- Der Sann beS

')iationaliviuuv burchbrodjen unb hatte bind) icbleieriinuber unb leine

Sdjüter eine (Srneuerung ber £t)eoIogie begonnen, fo erhoben fiel) gegen

baS (Sljrifteutum all folebeo« neue Singriffe fo (jeftig unb umfaffenb, im

fett ben £agen beS ßelfu3 \c. 38) nidit ntebr gefc|e^en. Eröffnet rourben

fte 1835 burdj ben ebenfalls auä ber Segelten Schule ^eroorgegangenen

leljiuäbifeljeu Zljeoloiieu $)at>. ai. 3 traun mit feinem ,,^'ebeu Jefu".
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216er jie breiteten fiel) balb über alle fünfte bor ßetyre aus. Sitte Gräfte

ber xvitit', bie in ben £agen bei 2fafflarung rege geworben, fammelten

fieb nun jum Sturmtauf auf ba3 d;rift(iehc SBefenntnte, unb bei Slnfhirm

nun um fo gefäcjrtidtjer, a(* bie 2Baffen bind; bie pr)ttofopr)ifdjfe Spülung

bei [e|ten Qtit gef<3t)ärft roorben unb aU bie ©egner balb and) mit neuen

SBaffen gerüftet erfdjienen, bie au8 bei Sftüfifammer bei gewaltig auf;

(rrebenben fog. „ernften" SOBiffenfet)aften genommen mürben.

Tie ^bilofonbie £>egel'3 hatte in großartigem ©ebanfengang unternom*

dich, bie Sßelt unb bie Wciebicbte al§ eine fortfcjrettenbe Dffenbarung ©otteä

vi beuten in ber SQßeife, baß bie Seroegung oom Safee ju [einem ©egenfafee

mit) bnreb bie Sßerföljnung unb xHnfiioluuui betber ,sn einer l)öl)ern Stufe bec-

ßebeni unb 93enmßtfein§ fiel) nottjöge. 35abei fiel ihm ©oti unb 93ßelt in eine-

iufammen (i. 8. 276), unb mie ilnn atte§ ^batiacblicbc ftdfj in ©egriffe um*

lebte, [o eriebien and) ©ott feblicfUicb nur al<§ ber bochftc ©egriff. ßängere 3cii

hauen oiele Geologen (wie Taub, l'Jiarbcinede u. a.) bureb ben Weift unb bie

l'iacbt biefer ^bilojoobie Eingenommen gehofft, in berfelben eine neuere unb

jroar miffenicbaülieberc öegrünbung be§ Sr)riftentum3 $u finben, beffen ©runb*

anfd&auung oon ber 3)reieimgfeit, Wottiuenicbbeit, SBerföIjnung in §egel3 Snfteme
4

loieberferjrten, freilich mefeutlicb anber§ gefaßt. Maum mar L83J £)egel ge-

worben, fo trat au§ ber großen 8cbulc, bie er hinterlaijen, eine Stiftung her=

oor, bie iungjjegetifcrje 8cbule, melebe ganj anbere ftolqexvixiQtri au§ ber ©runb*

anfdjauung ttjrei 9Jleifter§ jog. 2ftit unerbittlicher Sd)ärfe mürben jie juerft

oon bem Tübinger Repetenten ber Geologie, T. Ar. 8t rann, in [einem 1^

erichienenen „Seben $efu" geltenb gemalt. Sr)riftu§ aU ©ottmenfdj ift nad)

btefer „fpefulatioen" Sluffaffung nur eine ^oee, in mclcber [ich bai nienichliche

93ebürfni§ nach toirffamer Vcbcm>einbeit ©otteio unb bei "JJicuichen anspricht.

Tiefer x\bee merbe in ben coauadiieben Berichten, fagt Strauß, lebuilicb ein

iiefd)id)tlid)eö ©eroanb gegeben, jie merbe in jorm einer mirt'lichen OJeicbichte

erzählt, 0. bj. fie fei ein l'JintbUv, gu bentich: eine finnreiebe Bac\c. Tiefe

Sarftellung ber eoanadiieben ©ef$i<$te gab Strauß in [einem 1835 erichienenen

„Seben vVju" unb Ijielt fie in [einen [patern Sdjriften nicht bloS anirecht,

fonbern ermeiterte fie biv ]\\ einer ooßftänbigen Stuflöfung unb Verleugnung bei

d)riftlicben ©laubeni („ISlaubciivlebre" 1840). 3ft [eine jjußtapfen traten mit

maebienber Jeinbfeligfeii V. Acnerbacb, ber ben perföulicbcu ©otl nur für eine

SSa^noorfteHung unb bie Religion [ür eine arge Setbfttaufdjung erllarte, unb

hinter bieiem noch anbere, melebe mit milbem Jpaffe unter frioolen SIeußerungen

gegen bal Heiligtum bei ebriftlicben ©laubeni anftürmten unb bie greulichen

Üßorroürfe unb üßerleumbungen gegen ba§felbe [djleuberten.

üßerfdjroanben auch biefe ^ungljegetianer, melebe auf bem ©ebtel ber

Ideologie ähnlich jerftörenb roirften, roie am" bem allgemein literariicben ©ebiete

ba§ „junge Tenticblaub" (i. 8. 324), liemlicb balO mieber oom 8cbannlabe, [o

traten bafür anbere ©egner beroor im Ramen ber c\c ich i cht liehen Aoricbuna.,

melcber man fiel) mehr unh mehr mit allem Gftfer jumanbte. Tverb. (
s"hr. ©aur

(i L860), bei ©egrünber ber fog. Eübinger 8cbule, unterroarj bie Sntfte^ung

ber nenteltameiitlicheu 8diriiten oom 8tanbpiinlte aiicichlicbcr oolliiter Sßorauä

' aleit einer „unbefangenen" a.c'cbuhtlicbcii Uiiteriucbnun, bie aber ge*

rabe oon einer iebr ausgeprägten Sßorau§[efeung ausging: ber nämlich, baß

ba3 Uubri|teutmn baä Ergebnis fei einer ©erfö^nung Pouchen petriuiicbein
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3ubcn* unb paulinifc$em §eiben#riftenhim. 5 rurteil oerj

meiften Schriften beä SReuen Seftam iel [pdi

iljvov eigenen 9lngabe unb ber tndUulicn Ueberliej

jum leü tief m- 2 trjrr}unbert.

öaur unb feine Sclmlc tarnen roeiterr)in ben bungen einer nal
miffenfcbauiicheu Hufflftrerei entgegen, roeldje bi(

- faml ber $Mbel

um alle ©eltung in bem ©ef#lect)t ber ©egenroart bringen null all unoereinbar

mit ben Srgebniffen bor „fortgefd&rittenen" unb

@ntroicftung3ler)re bei engtifcfyen 9^aturforfd S trroin, inlbejonbere bie an«

geblicfye 5lbftammung bei 2Henf(r)en com Slffen, rourbc über bi

Urhebern biuaiiv oon [einen 9lnr;ängern ju biejem 3roed lebeutct,

^roprjeten einel neuen roeltbeglütfenben (£oangeliuml ber „burcfygängigeu

gefefolicbfeil atlel ßebenl" oerjdjlägt el roenig, bajj gerabe bie ftrengci

unb felbft folcbe, roet#e aiiv ir)rem ©egenfafce gegen bie Jnrcrje fein \vl)l m
ten, eine ferjr jurücfrjattenbe Stellung beobachten, ßiner Der Ijeroorragenl
v

.>iatnrforfcber ber Sfteujeit, ber bie Jöiffenjajaft burd) mistige (£ntbedungen

bereichert bat, Tu ©oil Sftcrjmonb in ©erlin, bat rieb oor roenigen fahren

gegen &aoib Strauft (ab? beffen neueftel unb lefetel 53ud): „Ter alte unb

neue ©laube" 1*72 evubien), über bie ©renjen beS naturroiffenjd)aftli

Srfennenl in abniicbem Sinne aulgejprodfoen, roie brei vVibrhunberte fv.

93aco oon öerulam el getrjan bat (ogl. i. 275), nämlid>: oa-> naturroifj

ubaitlidie Ortenuen getje niebt über oa-> ©ebiet ber fiunlicbcn (frfaljrung

binano- unb babe alfo auj fragen, roie: gibt el einen ©ort? gibt el einen

©eift? gibt el eine (Sntfterjung Der organifetjen ßeben au>> rieb jelbft? gil

:

eine generatio aequivoca? feine $lntroort. loch machten jolcrje Dttalmungen

bie roeniger lauteren all lauten 9Gßortfür)ret bei 2)ogmal oon „Mraü unb

Stoff* niebt irre, um fo roeniger all el ibnen au bem öettafl bei großen

Ipaufenl aul bem Greife ber oielen ©albgebilbeten unferer Jage nicht fehlte

(Sßf. 7-'!, '.» ff.). Ter berliner Sßrofeffor öird&oro, eine ber anerkannten

©rö|jen in ber feurigen "Jiaturforfcbiuui, aber aneb all ©egner ber Virche bc*

tonnt, fab fidi oeranlafU, in öffentlicher Sßerfammlung jener rabifalen SRid&tung

entgegenzutreten. ©ejeidjnenb für bie ganje Sachlage ift feine (rrtlaruug: Qmax
fennt man „teilte einsäe ^batiacbe", melebe bartbate, bafi je eine generatio

quivoca ftartgefunben bat, bafj je eine Urjeugung in ber ©eife gejö)er)en

bafj unorganische SJcaffen jemall [reiroiUig \u organijdjen Jßefen fid) entroirfelt

hatten; nidjtlbeftoroeniger aber, fahrt er fort, „roenn ich eine E

tlieorie nicht annehmen mill, toenn ich nicht glauben null, bau el einen bej

bem Sdjöpfer gegeben hat, ber ben Srbenflofj genommen \u\\> ihm ben leben«

bigen Dbem eingeblajen bat, roenn ich mir einen Sßerl machen mill auf meine

2Beife, fo muri ich ihn machen im Sinne bei

jeigt fub, roie fchnell bie ©renje nberfdnitten w'u^, meUbe ber Slaturroipenj

gesogen ift, aber auch, mit melcher SBillrur man bann fein mng

fieb bilbet, je nachbem bal \vn gelüftet (2 lim. I. > null i

©ort, bem persönlichen Schöpfer §immell unb ber Srben unb mal bamil

fammenrjängt, fo lautet bal Wäfonnement, lollommen, alfo leugne id) ihn

mache nur felbft einen 58er! utredit „auf mein nicht roeil bie io:

fchaftliche ©rfenntnil mich baut nötigt, fonbern obfdwn ^.c mir jebe \\utbhabe

bafur oerroeigert!

Tiefou Singriffen gegenübet hatte benn bie duiu liebe JÖiffenfd^afl

einen garten Äampf \u befteben unb fie tonnte iinvu Tieuft an oei xivdie



330 Tritte SBud§. Sie neue geil

nknt anberS oollbringen, als inbem fle mit bor einen §anb bie Arbeit

tliat, in ber anbern bie Sßaffen ()ie(t rJiel). 4, 17). 2Uut fte trat nad)

ber erßen fdjmerjtidjen Überraf<$ung unb Srfd&ütterung mutig in ben

Mampf ein in 2Xbtoe§r unb Angriff. Hub nn'Ujrenb in ber DWeberung be$

SßolfölebenS bie ©rftarfung im ©tauben inib baS !ird)(idje Senmfjtfein

roemgfienS feine Sftüctfdj ritte machte, Ijat bie fird)lid)e Geologie (rjgl.

S. 299) bnrd) ben Trane] ber ^eit Ijinbnrdj nielmeljr mefentlid)e Jorfe

jdnitte in ber (rrfenntniv gemalt unb mistige Gsrgebniffe gewonnen.

Tic Eingriffe ber £ü«

btnger Mritif, mclclic in baS

(Seleife ber Semler'fdjen 55i»

belfritif snrüdlentte (f. c.

281), roerm fte and) anbere

©rgebmffe erstelle, minien

oor allem ju einer Heferen

O'rforidinna ber ebriftüeben

^alirbeit auS ber beiluun
Sd&rtft felbft, unb inSbe«

fonbere andi ju einer ge«

naueren 93eleuä)tung beS Ur«

cbiiftcntitniv- unb fetner ur*

fitiiMicben Beugung in ben

Sd&rtften ber 2lr»oftä. S)aS

altteftamentliclie 2Bort nmrbe

mit ben ipradilidien JrilfS«

mittein, weldie ber noeb bem

Nationalismus angerjörenbe

©efeniuS in valle an bie

Jpanb gegeben, grünhlidpet er«

idiloffen bnrdi >,vn elften--

berg in |93erlin, O'malb in

©ötringen unb Telitjfdi in

ßeipjtg n. a. Taran fä)lof«

jen fid) bie großen, bar)n»

bredienben arbeiten % (Mir.

M. d. £>ofmann'S in Cm

langen (1839—1878) auf

bem ©ebtel beS dienen £e

ftamentS. Tiefe lieferten für

baS ^dileurmadier'idie (Miriftenlnin ber inneren O'rfabrnna (f. 3. 299) erft

ben ttotroenbigen aeidiidittidien Unterbau bin eh eine @rgrünbung ber gefamten

göttlichen DffenbarungSgefd)tc()te auS ben bibliidien Urtimbeii, bereu roiffen

nlnutiidie (Srroeifung als mirtlidie DffenbarungSurfunbe jidi $ofmann jur

ÜJebenSaufgabe niadiie.
v
\n feiner edirift: „SBeiSfagung unb Erfüllung" (1833)

imbte er ben innern ^nfaininenbana. beS Sitten unb bleuen EeftamentS 51t er«

Miliepeii ; in feinem „ idn iitbemeiv" jeigte er bie \Hrt unb 2Beife beS reebten

riftbein für bie ludilidie Vebre auf, nidit auS einjelnen Stellen, fon

bem auS bem (Sanjen ber Sd&rift, bie eben ein einbeiüidiev ©anje in ©e

,2ciu SBori ift meines OfufjeS 2eu<$te unb ein viiiit auf

meinem SBege. ißf. 119, 105."



Tic Stellung bet ßitety in bei \u:

i\l)id)tc unb vebre bilbe;

cnblicb jielte [ein gn
artig angelegter ßom
mentar jum leiten !

[tamenl auj ben 9i

roeiS, roaä c-> um bie

^eilige Schrift [ei, unb

bar. bie $ircj)e an ihr

ba3 jureicfienbe Tcni-

mal irjrer Urfprungä

a.eichichte befifee unb ben

Jfanon für ihre weitere

(Sntnricflung. 93e[onber§

richteten [ich bie bibli

idlCll rvOl'MlUIliUMl aitd)

auj ben9teid)tumbe3pro

ohctiidicn 2Borte§, roel

diev ntii SluSjdjeibung

bor millt'nrlicbcn 5We«

gorien unb Deutungen,

bie man Daran gefnüpft

hatte, nad) [einen ge*

ichicbtlichen öejierjungen

aar bie ©egenroart ber

Propheten unb auj bie

3ufunft be§ föeidjjeS ©ot=

teä an'v viebt geftettt

rourbe.

S5em 3lu§bau ber

©lauben^lefere mar ~ cv
!

'

u1j vül,mt
' bct rü,,n,c

'
irtl cn

- '

Siov

bie 3eii weniger günftig.

(53 mufjte erft bie pdtjere ©runblage in ber Sa)riftforjd)ung gcroonnen werben.

Tod) roibmeten (ich ihr bebeutenbe Kräfte; 3}ermittlung§tf)eologen wie 9Hfej

Uli in an n, o. 9J1 li 1 1 e r , S5omer unb neueftenS :)iin'cbl führten gebauten«

rolle ©ebäube auf; .siahuiv in Ceipjig, £rjomafiu3 unb neueftenS JranI
in (Srtangen unb noch anbere £r)eologen ber liitbe-rpchcn Mirctio prägten ben

lirdilidien ßerjrbegriff in neuen Sijftemen an->. Tai; bie ©laubenSlcrjrc uigleid)

ben :\uc\ jur Serteibigung, jur 3Ipologetü (f. 5. 38) in iich jnhlt, ergib!

bind) bie [o heftige ©eftreitung, meldie ba3 (Miriftentnin heute roieber in [einen

©runblagen erfährt, mit [elbftoerftänblicfcer Dtotwenbigfeit. Sftad) beut ;

ni-> ber geil tritt fie aud) in bie ©emeinbe herein. Unter anbern cclnütcn

biefer xHit finb befonberS bie apotogetifa^ien Vorträge Vntharbtv ein

geworben, ba3 in weiten Greifen gläubiger (Miriiten begierig gelefen rourbe unb

nieten Segen geftiftei hat unb nodj ftiftet.

Slber and) in anbern ©ebieten ber cbnuitdicn 9Btffcnfc^af1 mar bie

einer jjrortbilbung günftig. Tic gefcr;itt)tlid)e 9tid)tung bei wie bi

bnriniv ber Mirdie inline \\\ eingerjenbei eivrMmiia unb untfafjenbei

fteHung ber ©cfcr)icr;tc ber cbriitltcbcn >nrdie. Nachbellt iebon in ber ;',eit ber

Slufflärung 2Ho3 he im unb Warnt ben Einfang a.cmacbt hauen mit einer pi

niatiicbcn Tantellima Dciiclbcn, gieng 9teanber3 „Mgemeinc e>c\hnbtc ber

chi iü liehen Religion" lieheooll auj ba3 Vehen bei IMuiüenheit ein, WOl

-fy.r. (fäi?y"i&*"Z'-



oox S)tittc2 $ud). Sie neue 3ett.

@iefeterin©öttingett(tl854)
mit ruhiger .s{larl)oit bic gange

(Sntnricflung ber Mivcne quellen«

mafjig oorfüljrte, mahreub >t.

Maie in ^ena, ÜBertreter be!

P 1) i l o 1 o p t^ i i ch o 1 1 [Rationalümu!,

burdt) bie ßunft ber gedrungenen

lebenofrifeben Tarfteliung, angießt.

l'iebr für bie ©emeinbe ift J)a«

aeubaehv Xircbcinieidiidue in 5ßor«

(efungen beftimmt.

Sa! Sebürfnü ber ;]eit for«

berte baXb auch baju auf, gegen*

über ber „mobernen" SBeft* itnb

ßeben!anfc$auung, ba! üöilb ber

ebriftlieben cittliehfeit rein unb

Doli barjufteUen. So ift beim nun

bie eb r iftli cb e (5 1 b i f nrieberljolt

bargefteÖt roorben, feitbem Sdjjlet«

einlacher [te gegen bie rattona«

liftücbe Shtflöfung ber ebriftlieben

Sittenlehre in eine oiifammem

ftellung moraliidier &ebeu!regetn

mieber 311 einer einheitlichen 2Btf«

feniebaft erhoben bat. 8Iuj [lut^e*

rinher Seite [teilte Marien in

(Erlangen (f. 3. 320) in [einer

„O'tbit" bie O'ntniirflunaöiieidiiebte

bev (Miriften bar. 2Bä{jrenb öed
in Tübingen bie fittlicben ©runbfäfce unmittelbar au! ber beiluden Schrift erbob

unb in ein einheitlichem Softem brachte, bat neueften! ber baniiebe Söifdjof

l'iar teufen bie cbriftlicbc ÜXMtanfdtjauung gegenüber ber moberneu in ein«

eu'benber ÜZBeife nach allen ibreu unlieben ©egtefyungen ausgeführt, unb 0. Detin«

gen bie Srgebniffe ber neuen Riffen febaft ber Statifti! für ba-> unliebe ©ebiet

im ebriftlieben Sinne uermenbet. Tiefe alle gehören bem lutberiieben ßirdjen«

freife an. Sßotn Stanbpunft ber Union au! bat in eigenartiger SQßeife :Kicharb

:liotl)e in vvibelbera. (i. S. 313) bie O'tbil al! einen Seil ber inctulattoeu

Geologie bebanbeit; fein Streben ging babin, ba! Materielle ju Dergeiftigen,

infoferne ba! (
s'briftliehe ba! Natürliche unb Weltliche gang burdtjbringen falle,

eine ibeale Miiltiirlehic 311 geben, mobei ihm fcblicülicb, in ferner ^itlnnit, bie

Mircbe aar in ben Staai aufgebt, flau .siiicue unb Staai in ba! @otte!reid&?

lind) auf bie J r m e 11 b e § f f e 11 1 1 i d) e u (3 otte!b te u ft

e

I manbte f id)

eine fruchtbare, oielfeitige J^ätigfeit. Tic gar ju au!geJeerten (iturgifcjen

normen uuirben bureb uerbefjerte 3Igenben au! bem lunbanbcncn Weicht um ber

diu reu Mirchc auf! nene belebt unb in ba! a.ciucinblicbc Veben eingeführt,

onberer Aieif; mürbe auf bie 2lnforberungen be! celigiöfen 3ugenbunterridt)t!

geroenbet; niebt blo! ibeoretiieb nnube bie ®atedt)efe in umfaffenber SBetfe be

banbett unb ibre a.ciducbtlicbc O'ntiiudlnua. nachaeuücfcn, fonbern e! unirbe aneb

auf Serbefferung ber xatedii-men etngeljenber A-icir, oermenbei, mobei bie Se*

beutung unb ber 28erl oon ßutfyer! Meinem &atedt)i!mu§ immer fräftiger er«

roiejen mürbe (mjl. S. ;
i
,,; !). öefonbere Üßerbienfte haben fieb um bie miffen«



Tie Stellung bet Äir^e in bet gütigen ÜBBelt: Soji
| fl inbc u. inn ffton.

idumiidie 9Iu§bitbung bet praftifc^cn Xf)eofogic Immanuel onn

unb Kalinor in Tübingen, o. ,;,,uhu>ir. in (Erlangen unb (tarn ad in

Toipai erworben, beren arbeiten in ber ^aftoraltfjcologie auch bem praftij

\Hmtvlchcn in hohem SDcafje \\\ ©ute tarnen.

3)om ^vancfc-Tenfiual

',u .stalle.

3) Die fc^ialen £uftär\be unb bic innere UTiffion«

,\u bemfet6en ältafje, als [terj bie Mivebe be-

mühte, ba3 djriftltcrje ©emeinbeleben roieber \n beben

unb auf Die richtigen ©runbtagen ;u [teilen, würbe

bie Sntfrembung , in roelc^er otelfadj bie grofje SWaffe

vi ber Mivcbe unb ibueu ©nabenmitteln ftanb, erfl

veebt offenbar. SRamentlidj in ben großen Stäbten,

in melden fiel) bie Söeoötferung infolge ber fiel; neu

gernben unb oertrielfältigenben inbufrriellen unb mev

Jantiten üBeftrebungen immer mein- jufammenbrängte,

taut eine Summe fojialen unb geiftigen ©tenbS an

ben £ag, meldje ba3 ebviüliebe Erbarmen &ur Abhilfe

uuetbioeivliel) lKTam>foibevte. Tic orbentlidjen Glittet

ber Avtvebe, Seelforge, Sßrebigt, Muteebeie veiebteu bie;

Jen Sdjäben gegenüber niebt mebv a\b>, iebou beS

wegen niebt, toeil biete ccbiebteu bei Söeüölferung

fiel) itjnen gerabe entzogen. @ß mußte bubev an\ neuen 2öegen unb in

neuen formen beut Übel entgegengetreten roerben. Hub baju bot fieb bie

aoviu freier Bereinigung bei (Sleic^gefinnten, roelcfje in Dteloerjmeigter

£r)ätigfeü ben Schaben ju feilen fueljt, unb biefel ^lnuiuiueuuuit'eu ber

Oemeinbe in ibvett freiwilligen mit beut
v

Jlmt bei xiiebe iü eiue-> ber

erfreulichen ^eiebeu ber ßeit.

3n biefen unb ähnlichen öeftreuitngen ging ßnglanb ooran. %n - c«l

'

laut» gewann bie ^eilige Sac&e ihren eigentlichen \Huiidmniua buretj b<

treten beä föanbibaten Dr, 2Bicr)ern, be$ ©rünberd be» :Kauhen §au|e£ bei

Hamburg. 9Iuj Dein Kirchentage in Wittenberg hatte iien unter ben Stürmen

beS oahrev 1848 eine grofje 9Injaf)( eoangeftjcftei Mnucr unter ftürjrung

Sßrofefforä ber :Kcdne, ÜJtortfc u. öetrnnaun JpoUroeg, |ii ernftcr Beratung über

ba3 2Bor)l ber enangelifccjen Minne Scutfcrjlanbä oerjammclt. Trat (teilte 2öidjcrn

in ber 3chiotUirche oor bem ©rabc Vuttieiv mit jünbenber öcrebfamieit

8, 22) bie [ittücrjen Uebelftänbe im Vehen be-> SBotfeS bar, mahnte \\\ gemein«

famer ©ufte für bie gemeinfame 8ä)ulb m\^ riej \\\ gemeinjamer Sirbeil gegen

ba3 eingebrungene u\\^ noch brohenbe unliebe ^erberben auf. ?

©rünbung beä 6entralau$fd)ufje3 [ür bie innei . [ion, mit ber,: in

©erlin unb Hamburg, ber afä teitenber v.'iittdiuinlt für alle biej»

bieuen jollte, rote er Denn burefc „Otcifeprebiger" ben 3ufammcnljang berfelben

uermittett, burch bie „gliegenben Blattei" aiiv bem :liüiihe:; ß tnregenb



:;:;! drittes ^urf). Tic neue Seit.

unb belebreub einroirft, midi bte allgemeinen Äongreffe jut ©eratung bor ge*

meinfamen Slngelegentjeiten beruft. ÜBon ba breitete [ich ba§ SBerf, für beffen

ftörberung Midiem iidi im uaebften ^abre 1849 mit einer Tenticbriit an bie

beutfdje Nation roanbre, immer meiter aus unb oerbreitete iidi über ba§ ganje

©ebiel De- $olf§leben§, [oroeit trgenb ein tiefere^ ©ebred&en jtdj jeigte.

Tic imune 3Jltfjton greift mit itner Arbeit norne()iit(id) bei bem

fünfte an, roeldjer für bie S 11 ^ 1111^ unfereS Zottel oon erfter Sßidjtigfeit

ift, bot ber ©rjietyung bor
v
\ua,nib. Sie jtefjt bie arge ^enualjr;

lofung, in melier otele Minber bec-» SBolfeS bind) cdjnlb ibrer ©Item unb

bereit bri'ufenbe Notlage auftpa^fen
;

fie bebenft ben großen Sdjaben, ber

entfte()t, roenn bei ber ©rjie^ung nid)t ber redete ©rititb fjeleejt wirb in

ber ;}ud)t mtb $ermaf)nung jum §(*rnt, fie bangt nur ben ©efaljren,

tueldjen bie
v
Vnjenb au3gefe|t tft, roenn fie mm nad; ber Monftrmation

au§ ber 2cl)itle mtb auS beut SSater^aufe in bie SBett hinaustritt. Tiefe

SOBa^rne^ntungen mtb ©rroägungeH Ijaben ben (rifer 311 einem SJÖerfe ers

roetft, ba£ nun mit einem gefdjloffenen Greife oon ©inroirfungen unb

(finridjtuußen baS ganje ^ugenbleben beS SSolfeS 51t untfaifen beftrebt ift

üou ber jarteften -Sviubljett bis §ur 6tufe ber 2Mnbigfeit. Unb eS enueift

fid) in biefem melgecjüeberten unb retdjgefegneten SÖBerfe bie djriftlidje

Mirdje and; nun Seite ber ©etneinbe als bie geifttidje äJfcutter, meldje für

ibjre .Uinber Ijeqlid) unb treutid) forgt.

3ur Pflege armer unb üemadjläfjtgter Säuglinge grünbete bie innere

SQcijfton .Svrippenanftalten, mofoldie .\iinber uon morgen^ bi» abenb^, mabreub

bie armen Altern ir)rem öroterroerb naclnjetjen muffen, geroartet unb gepflegt

roerben. Taburcb roerben nicht blof; Diele Minber uom frühen £obe errettet,

fonbern e3 roirb bitreb bie leibliche Pflege ein guter ©runb ju gefunber 6nts

roidflung nach Veib unb Seele gelegt. Ter öegrünber biefer Einrichtung ift

a. 9)carbeau, Beamter in $ari3, bie erfte bobe ©önnerin berfelben bie vvr-

jogtn Melone uon Orleans, eine mecftenburgifcjje Sßrinjejjtn; am 14. *Jco*

uciuber 184 1 mürbe bie erfte \H11ftalt in Sßari§ eiiuiemeibt unb eröffnet.

Um ben uod) nid)t icl)ulpfltcl)tio,cu Miiibern int Filter uon ;
! »1

x\abreu

einen O'rfatj für bie mangelnbe gute (Srjierjung ju geraderen, baut jte ®inber«
bemal) rauftalten, Kinberpflegen, M in bc r

f
di 11 len, roo bie MiniuT ben

größten Jett bev jage§, mit ober obne
v

JJiitiaiv>tifcb, um eine Vebrerin ober

Pflegerin oerfammelt ftnb unb gemeinjam unterhalten, bofchaitiat unb unter«

roiejen unb in allem unb burdj aQeS biuburd) ju Minbcru ©otteS erlogen

roerben fallen.
v\br ^abliprinb iit: „Valfel bie .Svinblein \u mir loiumeu!"

Tte erfte Slnftalt biefer \Hrt mürbe fdiou 177!» von bem reid)bea.nabeteii Tv.

Cberlin, Pfarrer im 2teiutbale im (
s
'lfaf; (17 In 1826), beffen DtelfeitigeS,

menidieufreuublidie- 9Cßtr!en felbft uom 'Jiationalloniient ber franjöftfd^en Keoo«

lution burdj) eine l
s'l)renevmal)uuini in ben ^rololollen ber SRepubltl auerlauut

mürbe, gegrünbet, unb jroar unter febr ausgiebiger 9)citroir!ung [einer frommen

unb Irenen SDtogb l'ouiie 2diepler.
v
\u Teutuhlanb mürbe bie erfte bind) bie

Jürfttn Sßaultne ju Sippe L802 eingerichtet, roie beim meifi jjrauenoerein«

biejen ;\n\\a ber innern l'iiifiou pflegten. ©3 gibl bereu jefel in Teutfcblanb



?ie ©teffung bct ßtrd&e in bet heutigen 580 (ufldnbe u. inti

eine lU'of'.o \Hnvihi; aber eine nodfc größere Verbreitung haben p

unb (Snglanb (Infant sc) Is) gefunben. krr)in fam biej ftalten i

ber Aortidinii ju Italien, ben bi iebungStoejen bm
—1852) mit ber 21u£bilbung be3 Spiels unb b mittel gewann,
roä^renb bie A-rolkTidieu ßinbergärten, ohne entjajieben ausgeprägten dnii'ii:

ß^arafter, oon J)au§ anS nur bem ©ebürfnte ber gebilbeten Stäube bienen.

v
\n neuerer 3eit bat fidi ber A-reiherr Slbolj d. Seerbcrg, ^o&anni!

rittet (f L880), ber Äinber)#uljad()e mit grofier SBärme angenommen unb eine

Sereinigung ber gleia^gefmnten Vereine unter bem Tanten „Oberlinoerein"
herbeigeführt, melier burd) bie ;;eitidnüt „bie ajriftlia^e ftleinfinberföul

treten i(t.

Tic oerroa^rloften Äinber roerben in SRettungSfjäufer gefammelt.

Tteie 3lnftalten famen in Teutiditaub in ben Jagen ber großen >iriea-.-uot am
Slnfang be3 oabrhunbert-> aar. JBie jdum Sßeftalojäi in ber Sdjroeij getrau,

10 iammelte in leutidiiaub ber lichter Taniel Jalf, 8egation3rat in üöeimar,

burd) ben ®rieg oerroaifte unb oerroafjrlofte .siinber in eine Slnftalt (1813), \u

bereu (Spaltung er eine ,,©efellfd)aft ber Jreunbe in ber
s

.'ior" grünbete.

x
\lnn folgte ber ©raf von ber :)(ede, ©rünber be3 ©ereinS ber „VJieuidicm

fremibe", mckber im alten £rappiftenflofter ju Tintclthal, ba§ er taufte,

150 vermabrloite .stiuber jammelte. Um jene ;)eit riditete and) Sßeftaloj

Sdntler ßeller im MoiutureiidUoiie be-> beutfdjen :h'itterorbem> ju ©euggen im

hiblicbeu ©aben eine IRertungSanftalt ein jugleia; mit einem Seminar jur ©il

bung freimütiger ;Hrineuid)ullehrer (1820). Hub \o entftanben anbere an a\u

bem Orten, in vVna, Erfurt, $ot3bam, ©erlin. 55ie beroorragenbfte Stiftung

biefer xHit mürbe ba-> „Waube vaiiv" in §orn bei Hamburg, L833, burd)

fiebern (fpäter SDtitglieb be-> DberfirajenratS in ©erlin) gegrünbet.

mürbe bie SÖtufteranftalt roie für bie Srsicf)ung ber Rinber, fo für bie

2lu§bilbung oon „©rübern" für ben Tienft ber innern l'iiijiou.
v
\n ungefähr

400 :)iettuiuv>ait|talten finben jebt jokbe arme ftinber Teutidilanbv eine ,§eim«

[tatte. — hieben ben :Kettuucv>t)duiern jtnb and) melutdi ©ereine jur (Srjielmng

armer Miuber in Aaiuilicn tfjätig, roie ber oon Sßaftor ©räm-s L846 in

:Kl)einpreuv,eu gegrünbete „6rjie§ung§oerein", bem anbere folgten. — oii Sng«

laub bat mb Dr. Ohitbrie in ©binburg ein großem ©erbienft erroorben burd)

bie ©rünbung ber io\\. „Vuiupeuidmlcn" (ragged schools), um bie Miuber

ber 2lerm[ten oor ber ©erbredjerlaufbafm ju bemabreu (l^i7
. ©on gleicher

Viebe getrieben unb oon uneridnitterlubem ©ottoertrauen bejeelt, entfaltete ber

Teutidie ©eorg l'i uller ju ©riftol in ßnglanb eine großartige ö)ätigfcit

in ber Jürforge tur 2Baifen. 9leuerbingS betreibt '}.Kw, ÜlJtacp^erfon in l

laub mit Sifer unb ©efdt)td bie Ueberfteblung armer Äinber nad) Äanabien

(canadian hom<

Um ber nicht Eonfirmierten ^ugenb ben Segen ber Sonntagäfeier in

einer für biefe 21lter£ftufe geeigneten 2öeife ju oermitteln, fommen in ber neueften

;
> o i t bie „dir iülidien SonntagS|'a)ulen

M
in iHurnahme. Sie rourben 17 v

l

burd) ben 3eitung3rebafteur SRobert SRaifeä in ©(oucejter angefangen,

er bie ©erroilberung ber oiiaeub unter ber Entheiligung bee Sonntag^, meldier

(te anheimgefallen mar, roa^rjune^men Gelegenheit erhielt. \H: .. 1-11 [tarb,

mar ba§ Senfforn, baä er gep^an^t, Uhon \\i einem mäa^tigen ©aume be:

geroa$fen, unter bem fidi Jaufenbe von Hinbern oerfammelten. v
\u T

laub mürben fte juerft burdi beu ©aptiftenprebiger Dncfen in Hamburg
geführt, meidier barin oon ^aftor IRautenberg (i 1865) unterftüftl roin

in neuerer ;',eit Ijabeu fie Heb befonberä burd) bie ©emü^ungen b
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2B. üöröcfetmann in Jpeibelberg roeit Derbreitet, l'ian iafu [te aber liier lieber

a(! „KinbergotteSbienft", rote (te früher iebon ba unb bort eingeführt roorben

roaren, fo von bent Stabtoitar Dr. Sdjuncf in (Erlangen. Slber ba! "Vene

ift, Dar, Dabei freiroilltge Kräfte au! Der ©emeinbe jur ÜSerroenbung tominen

unb Dar, Die Khtber grupoenroeife erbanlieb unterrotefen roerben. Tic §aty

biefer „Sonntag!fdj)uten" in TentidUanD beträgt jebt ungefähr 2000 mit über

8000 freiroiEigen Vebrern unb Vebrerinnen unb einer großen Sfajaljl Kinbern,

Die iieb fonntaaüeb einfinben.

Um Die tonfirinierte unb reifere $ugenb beS öolfe! oor Den SBerfudj*

ungen, Denen (te bei Der ßoeferung Der Jamittenbanbe unb bei Der Sluflöfung

be! alten oitn'tioeienv mit feinen urfprünglidj gefunbett , genoffenftjaftlid&en

93anben ntebr al! je au!gefefct ift, ju beiuabren unb jte Dnreb beilfame ©inflüffe

ju förbem, rourben Die ebriftlicben 3>üng(ing!oereine gebilbet. Ter erfte

herein Dieier \Hrt entftanD 1835 Dnrd) Den ^rofefjor K. d. [Raumer (t 1865)

in ©rtangen, rourbe aber juerft übel angefe^en unb verboten. 93a(b aber er*

mnebfen eine ÜDienge foteber, roie Dann aneb iit Der tattjoliieben Kirdje, l)ier „(
s
>e

iellennereine" genannt. v
\n "JiorDDentieblanD febloffen jte fieb feit 1849 31t engen

öünbniffen jufammen, [0 Der roeftlidje in Üirjeinlanb unb 2Beftfalen mit gegen

50 Vereinen, bann Der öftlidje ^ünglingäbunb in Den öftlidjen Sßrotrinjen

^reufjen! mit gegen 60 Vereinen unb anbere anberroärt!, jei;n 2340 mit l
x
/a .Will.

ÜDlitgltebem. \Hneb über TentieblanD ijinau* Ijaben (te eine grofje öerbrei*

tung gefunben. Hie rooHen ebenjomobl Der Pflege einer eDlen ©efeHigfeit unb

Der geiftigen Jortbitbung bienen, al§ ber djriftlidien Jörberung, unb jroar

jenen beiDen mit Der Slbäroecfung auf Diefe unb in Dem (Seifte biefer; ba! ift

Der inefentlidK UnterfcbieD Don ben anberti „AortbilDninivuereinen" Der 5fteujeit.

SCBeniger verbreitet jtnb bie fo brtngenb nötigen VebrlimvHvreine. Sludj Die

Vereine für iunge Kaufleute nehmen in TentjdUanb niebt folcben [{ortgang, rote

in (Sngtanb unb \Hmerita.

3QfJan ift aber nod) einen guten 3 cC) ritt roeiter gegangen unb bat ber

roanbernben Sugenb be! tßolte§, Die in Der [Jrembe, jumal in Den großen

Stäbten ber ©ntfrembung oon (Sott au!gefefet ift, „Verbergen 311 r Heimat"
gebaut, b. b. Verbergen jur ^Infnabme unb 93eroirtung, Don benen aber alle!

Un* unb 2Bibertt)riftltd)e Ditrdi eine diriftlicbe §au!orbnung ferne gehalten rotrb,

oljne bafi aber jeinanD 31t Der täglichen §au!anbadjl gejroungeti roürbe. S)a!

SBerbienft, Den Anfang gemalt ju baben, im v\aln
-

1856, gebührt Kiemen!
Sßert^e!, Sßrofeffor Der :Necbte in öonn, einem 3olme be! \M11cbbanblerv

Sßertf)e!. ih>cil aber 100 foteber vvrbergetl befinDen fieb jet;,t in Tenticblanb,

faft in jeber großem Stabi eine, alle 0011 Der Dpferrotßigfeil ebriftiieber Viebe

errietet. — ©benfo bat fieb Die ebriftlicbe [Jürforge Der btenenben meiblieben

^ugenb jugeroenbei unb l)at in großem Stäbten SDGägbefdjulen, aneb ÜDiägbe*

Verbergen (,/JJiaitbaftiite") gegrünbet, mekbe aneb oon Sonntag!oereinen

baju benutzt roerben, 11111 ber bienenben loeibüdien v\iuienb eine reine Sonn«

tag!freube jur Srquidfung für Veib 1111D Seele in oerfebaffen.

;

)

)
um anbeut fafu bie innere 3Jliffion bie befunberen unb auüov=

genjö^ntid^en Sßotftänbe ins 2luge, mel^e jid) für einjelne ©lieber buvd)

befonbere öeimfud^ungen, bind) eigene 9Serf(^u(bung ober bind) anbere

^JC 1 1 <- n a i) n t c- ^ u f 1 a n t» c ergeben. §ier greift fte mit Pflege unb §anbrei$ung

in jeber 2Irt, (cib(id) unb getfilid^, au\* roo^ttI)ätigfle ein mit i^rer Slrmens
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unb ßranfenpflege, mit ilner gürforge für Gefallene unb <•

fangene, in tyrer Stabt* unb ©migrantenmiffion.

v\n ber Armenpflege bat audj \w biefer ;',eit bie efcriftl

bind) ben Tuin't ber 9Jciffion ben ©eroeiS gegeben von bem
iiicbt oerlaffen ift, ber in ber ur unb altdnütiieben ;',eit jieb [o mächtig

roie§. Viubt nur int iMiid) baä Drängen oor allem ber Jreun innern

SDiiffion bie bürgerliche Armenpflege auj eine bobere Stufe gehoben roorben,

[onbern e-> bat fuh bie freie SBereinStrjätigfeit berjelben ergänjenb unb, bind) ben

perfönlicfjen ©influß, belebenb unb förbernb jur Seite geftellt. Villen ooran

bat biev Dr. l
s balmer-> (f L847), ber Veiter ber idmtttuben ,uetftrdie,

regenb geroirft. x
\u Sanern jnebte König 9)car II. 1853 mit ber ©ränbung

be3 Sfi.
v
\obaiiiiivuereiiiv einen

N

JJiittelpnntt für bie berfdnebenen (Singeloereine

hir 2QBorjltl)ätigfeit }U idiaüen.

3n nädtfter SBerbinbung mit ber Armenpflege ftetjt bie Kranfenpfl
v
\n beiber .vmnidit gab Amalie oon Sieoeling, am> einer fjamburgijdjen

SenatorSjamilie ftammenb (1794 L859), ein lembtenbeö öeifpiel, }o

bie Hamburger Zabea genannt rourbe, mie früher 2öeata Sturm (1682 17

bie miirttemberginbe £abea hier.. 2Jcit bem Unterrichte armer l'iabcben begann

fie. A(3 im Sommer 1831 bie Spolera auftrat, bot fie ibre Tienüe jur

Kranfenpflege an unb beroärjrte fiel) fo, bat"; fie balb oon ber Direktion be->

Spitalä uir Dberauffetjerin beS gejamten SßerfonalS beftellt rourbe. x\u ibre

frür/eren üßerrjältniffe jurücfgetreten [tütete fie l
v

; '- einen Ofrauenoerein für

Armen* unb Kranfenpflege \\\ häufigem unb regelmäßigem SBefud) bei armen

.Uranien in ibren SEBofjnungen, }ur genauen 33eauffid)tigung berjelben, jur Sorge

für Drbnung unb Weintubteit unb alle* Übrige, mobnrd) ibnen geiftlidj unb

leiblicb geholfen werben tann
;

„perionlicber Umgang mit ben Armen unb I

roeifung ber ßiebe, bie auS bem ©lauben foinmt" — ba3 mar ber ©runbfafe,

auf ben ber herein geftellt rourbe. Sie grünbete roeiterfnn aiub noerj eine oon

jenen Anftalten, bie ein fo lieblidi tröftlicrjeS ©üb dniitluber Viebevtbatigfeit

geroftrjren, ein Kinbertjofpital, bermub ibr ju (5bren „Amalienftift" genannt.

Außer ben Kinberrjetlanftalten mie in 93afel, in ßubroigäburg, Nürnberg it. a.

entftanben and) nodi anbete J)eilanftalten für jene nnglndlidmen aller M raufen

unb (Sienben, mie ölöbftnnige unb ©pileptiferje. übt gegenroärtig

v\biotenan ftalt en in Tentidilanb. S5ie ftltefte unb bebeutenbfte ift b;

gelücbe vvil unb Sßflegeanftalt Jpeprjata [ür blöbfinnige Kinbei »labbacfc in

:)ibeinprenr>en. [\nm großen Segen imb bie Vereine jur Pflege ber Kranten
unb Termini beten im Aelbe geroorben; aneb Dianen baben )ieb bierin ber-

oorgetrjan, mie [Jlorence SRigrjtingbale im Krimfriege unb 5rau 9)carie Buuon

in Treiben im betttieb fran^oiiieben Kriege |id) oor anbern einen 9camen

roorben baben. Serroanbl mit biefen Vereinen, aber in bie Jorm ber alten

geiftliajen SRitterorben gefleibet, ift ber ^orjanniterorben, in roelc^em ber

beiitiebe Abel jid) in ben SMenft ber Sßerrounbeten, ber Armen unb Rranfen

geftellt bat. v\bm idilieüt jidi feit bem Kriege ber oaterlftnbij frauen*

nerein an, ber aiub Kranfenpflegerinnen anc-bilbet.

x
\it biefe Art von ßiebeStyätigfeil ein Ttenit, [o \n bie anbere, roi

bie Arbeit gegen Unglüd gilt, meidu-.- burc^ Sünbe unb :bat oerurj

roorben, ein Kampf. Vlber bie d)rinüd)e Viebe bat and) biefe Arbeit unb b'

Kampf aufgenommen. (Sin ©runbjcfcaben bei8 öol^lebcniS ift bie Unm
unb Jrrmffucrjt, roelcrje ^(errnttnug ber (Sefunbr>eit roie Verarmung nad)

>iel)t, ja Serberben aber a.<u\]c Jamilien bringt. (?h\vn fie bat man bie

Jon um, MirctjcnQcjctyi^te. 22
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o" u t hau fa m teil >- unb 501a f$igfeit§r»er eine unternommen. Tic Habite

trug her irifetje *Diäjjigfeit§apoftel, $ater £tjeob. lUiatl)cu> , bem baS banf*

bare Sßoif in ßorf 1'S »>1 ein Stanbbilb erriditete. Unb eben fo bat dirimidie

ßiebe fid) aufgemalt, um ben ferneren Kampf gegen llnfittlidifeü unb ;>udit*

lofigfeil \u kämpfen, unb hierin ging bor bollauoikbe Sßaftor §elbring ooran;

eine ganje :Keibe oon Slfnlen für Serirrte, 2Kagbale.nenftifte genannt, finb

errietet roorben, um folcbe llnglücflid^e ani ben rechten SBeg ju führen. So
entftanb aueb 1851 in ßintorf in Dftjjeinpreujjen ein 2lfnl für Derfommene ©r*

madnene maunlidieu ©efd)led)t§, meldte fid) und; einem georbneten fittlidieu

ÜEßanbel fernen, aber bei ibreu ©eroorjnljeiten unb in ibvev Umgebung formet

baju burctjbringen toimon. ©rofjeS rourbe aud) geleiftet auf beut ©ebiete be§

© e r a u g n i § tu e j e n §. T er ©nglänber 3 o b n © o tu a c b roanbte, oon ßiffabon

attv bor KriegSgefangenfdjaft j>eimgefer)rt, [einen ganzen Güifer unb bie gange

.Svvaft feines ßebenS ber ©efferung beS ©efängniSroefenS 51t, beffen traurigen

ßuftanb er in einem 1777 herausgegebenen 93ud)e [Gilberte. Tic Erneuerung

beS ©efängniSroefenS, meldte §oroarb eingeleitet t)atte unb meldte fduiefuid) auf bie

©infütjrung ber ^elleiibart hinausging, mürbe weitergeführt inSbefonbere aud)

bind) bie raftlofe unb aufopfembe 23jätigfeit ber eblen Quäferin (Mifabetl)

Arn, geb. ©urnen (1780—1845), meldte fid; ben fdjönen (5l)reunauteu „(Sngei

bor ©efangenen" erroarb. Sßon barmherziger ßiebe getrieben, rourbe fie bie

Stifterin eines 5rauenr»eretnS sur üßefferung meiblidier ©efangenen, — unb

babei 01300 fte boeb in it)rem Manie ir)re 11 Einber unter nie! Prüfungen
uno t)atte aUejeit „fefte §anb im j)au§ftanb!" Uno nidit blofj auf bie @e*

fangenen befdjränfte fid) bie Stjätigteit u)rer ßiebe, fonbern fie erweiterte fid)

aud) auf anbere Greife, roie auf bie ^rren, für boren milbere 93et)anblung fie

eintrat, auf bie bienenbe Klaffe, für bereu 9Qßot)l fie einen herein grünbete,

unb erftreefte fid) felbft bis ju ben Küftenroäd)tew auf it)rem fdimereu, müb/

fanten Sßaften am Stranbe. Dllv fie im $. 1845 ftarb, trauerte ganj Günglanb

um fie unb bie Muftenunubter traten, „roaS gefdjat), menu bie Königin geftorben

roäre", bie flaggen mürben mabrenb ber ßeietjenfeier auf bie haltte ber haften

t)erabaelaffen; ©lifabettj grn £)atte ja aud) bat föniglid&e ©efefc ber ßiebe er*

füllt (3ac. 2). hieben ibr ift eine Jungfrau, bie 3d)iteiberiu 3arab 3ttartin,

311 nennen, bie 30 3a(re lang bem ^eiligen Tienfte an ben ©efangenen fidj

roibmete, um ibjieu au£ ber ©ibel ben 2öeg be£ [jriebenS ju jeigen, ben fie

felbft nacb einer ;\c\i ber ©ntfrembung barin gefunben. „ vVot in ber ijc-rr*

lidien [Jreirjeit, mit ber ntid) (StjriftuS frei gemacht bat", fo befennt fie, „em--

pfanb icb ben 5)rang, aud) 3eugniä \n aeben von meiner baut baren ßiebe

unb id) flebte jum |)©rrn, bafj er mir eine £t)üre offnen möge, meinem

^Juubften 51t bienen, auf ba}) id) oielleidit, bie Sßibel in ber \\111b, anbere \n

ben Quellen ber Jreube leiten möge, am> benen id) fo reidilid) 311 meinem

jen fd)öpfte." — v
\n Teittfd)lanb ging Dr. 3 b. 5. aü ebner (geb. 1800 ^11

Sppftein im üftaffauifd&en, feil L822 Pfarrer in .Waiiervioertb, f 1864), auf

biefem 2Bege öoran. v
\u einer

v

-
> i 1 , in mekber roeber 0011 ftaatlidier noeb oon

tird)lid)er Seite beut ©efängniSroefen bie entioredienbe ^eadmiua jugeroenbel

mürbe, erbat er fid) bie Erlaubnis JU geiftlid^er 9Qßirffam!eit unter ben ©e«

fangenen unb grünbete jur Unterftüfcung feiner ©eftrebungen ben rbeiuiidi ioeft=

falifdieu ©efängniSnerein. \Malb bilbeten fid) amb Vereine für entlaffene

räflinge, um biefe roieber in bie bürgerliche ©efeUfd^afi einzuführen unb

fie oor JRütffall ju beroa^ren. — SBenn biefe Vereine unb 5lnftalten unter

benen arbeiten, meldie |id) burd) eigene Sdfoulb um ibr .s>eil gebracht, fo laf;t

bie dniftiidie ßiebe amb jene uid)t au^ bem 2luge, mebbe bind) SluSroanberung
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in ©efa&r [teilen,

berÄiraje itnb bem

2Borte bc» \vii->

entfrembet }ii roer*

ben, ober obtoofjü

im Öanbe roo^nenb,

Doch, roie in ben

©rofjftäbten, bur#
bie örtlichen 1'iiiV

Der^öltniffe ber

(Sntfrembung an*

t)eimgefaHen finb

ober an^eintjufal

len broben. v\n

erfterer vi i nicht

mürben niebt blofe,

roie oon SReuenbet*

tel->an an-> burdjj

bie ©ejeflfd&afl [ür

in novo
s

JJi iiii on int

Sinne ber inthovi

idion.Uiiohoil^-M»),

^ßrebiger au^gebit*

bei unb binnber--

gefenbet , [onbern

nuntiat eine eigent*

lid)o Imigran*
ten*9fti

j j i on ge*

grünbet, meldte

burdj eigene auj

gefaßte 9ttifjtonare

beirJUtviuaitbcrerit

mit [Rat unb Zfyxt

in iooov vuniiibt an

bie $anb gef)t. 80 ftnb oon ber liitbern\ben .\iirdie in öremen unb Hamburg
Stationen errietet unb noch mehr in 9lmerifa, 100 unter anbern Stationen

in üRero y)ort gegenüber Saftte ©arben (State Streel L6) ein tnberer«

SDiijftonar aufgefteßt unb ein (SmigrantenfyauS eingeridjtel ift. 9Inbrerjeit£

bat man, um ber ©ottentfrembung unb 6ntfittlid)ung beä armen &olfe§ in ben

großen Stäbten entgegenjurotrfen, Stabtmijfionen eingerichtet, juerfi in Gng«

(anb oon 3)ar»ib
N

Jiavinitl) angeregt. ?ie Arbeiter berjelben iiub [unge, ermedte

ßeute an» Der ©emeinbe, roetdje mit bem Sffiorte ©otteä in ber \\mb an-.-aeben

[ollen, um in allen Sßinfeln einer großen 2taot (mie in Berlin %f
beiter tfyätig iinb) >n hüben unb |etig ju 1muhen, nuv> nertoren [I .:lm-

lieber üöeije ging man aiub mii geiftlia^er Pflege bor.

arbeitem, ben aIiiü- unb Se< 11 nnb anbern naob.

Slnbere Söeftrebungen ftnb mein aui ba3 ©anje be8 öolfölebcuS iv-

viel; tot unb fielen barauf, bem ganzen öolfe, inSbefonbere ben arbeitenben

unb ärmeren klaffen ben Dollen ©enufj ber Segttungen De-> (Sf)riftentum$

JljZd ** *{,'--{ -Z-w-V —5
Li £*/»„«
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als ber ©runbbebingung ber $oIföroofjtfal)ri &u bewahren unb bic Sßfcittel

barjuretdfjen, burdj tuclcbe eine gefunbe SolfSbilbung erreicht unb gejidjert

werben fönne. Üfött ber boppetten unb nacjeoerroanbten 5£I)ätigfett, bic

eine auf bie SonntagSljetltgung gerichtet, bic anbete auf SBerbreis

tuiiß djnftlidjer Schriften, greift bic innere äJttfjton, wie mit ifjren

anbeut 33efrrebungen, auf$ bebeutfamfte in bic „fokale" Jrage ber ©egens

wart unb iljre ßöfung ein.

Seit langer Seit fdjon fätnpft bie innere l'iiifion mit beut firdilidnm

9Imte gegen bie Entheiligung bei Sonntags, roeldje ivoli befteljenber Verbote

imnter mehr eingeriffen ift, unb fuebt bie Sebeutung bei Sonntags für bie

2Bo§lfa§ri beS gefamten SBolfeS inS ßid&t 311 [teilen unb jur Anerkennung 311

bringen unb [te auf biefem ÜBege als eine ©otteSorbnung, bic nicht ungeftraft

Beriefet werbe, 51t erroetfen. SnSbefonbere i[t (te gegenüber bei oitbuftrie unb

bent öerfeljre, roelaje in ir)rer mächtigen Entroicftung btefe ^eilige Bchranfe

umjuftürjen broljen, für baS :)iecbt bei Arbeiters in irgenb nvieber Stellung

fräfttg eingetreten. SÖcit biefent ttjrem 3ei*gniS für baS Kedfjt beS Arbeiters

bat [te tljr fojialeS Programm ausgegeben, für beffen 93ern>irflidfjung
v

^. Sttme"

vniber in ^eroorragenber SCßeife icbriitftelleriicb t^ättg mar; beim bic Sonntag^

frage greift in alle anbern [ojialen fragen ein, foroeit (te allgemein ftttltdjer

.Katar ftnb: ber Sonntag gebietet Schonung ber ©efunb^eit unb SlrbeitSfraft

beS SlrbeiterS ; ber Sonntag beucht fdjjonenbe Serücfftajttgung beS Familien*

lebenS, roie er bie Pflege beSfetben erntöetlieht unb meibt; ber Sonntag oer*

langt eine menfäjennmrbige SDßo^nung für ben Arbeiter, barin er fieb feines

Eigentums, baS iljitt fo oerfläri wirb, treuen tonne; ber Sonntag forbert ein

richtiges SDcafc bei ßorjnS, auf bar, ber Arbeiter nicht btofj einen 3^r* unb

Notpfennig habe, fonbern and) einen ©otteS* unb Eljrenpfennig; ber Sonntag

ergebt ben Arbeiter §ur ©emeinfäjaft, ba er ibm in ber feiernben ©emeinbe bie

OHeidiljeit mit allen anbern gemährt, iljit als ©lieb beS ©anjen fid) fügten täjjt

unb ben rechten genoffenfdjaftlid&en Sinn roeeft unb pflegt, melcber ben 9fceib

un\> .Wlaffenbaf', aiivfcbliefU; ber Sonntag erbebt ibn \n\^ maebt ihn 51t einem

freien, ber feine Arbeit tbut nicht auS "Kot unb Tirana., [onbern um beS

©eroiffenS nullen \u ©ort, als einen gottgeorbneten ©eruf, unh jugleidfc ift e$

ber Sonntag, melcher, nüe baS ©eifptel ber englifdjen Arbeiter unb bie ,vor-

berung, bie fie auS ihren SonntagSfdjulen gewonnen, bemeift, bie geiftige Aort--

bilbung beS Arbeiters ermöglicht. ES haben auch bie Arbeiter ieibft febon

eiinieieben unb ertarnt, melche ©ebeutung ber Sonntag auf bie Hebung ihrec-

StanbeS babe, unb haben lange nachbent baS tirchlichc Slmt unb bie innere

2Jciffton baruiu gefämpft, ben freien Sonntag auf ihre Anbue gefd&rieben; nur

baf; noch ein grojjeS 2BerI 511 thuu bleibt, weniger um bie chriftiiche Sonntags«

orbnung aufrecht \u erbalten, eis eine rechte euaintelüch innige unb boch freie

nntagSfttte }u begrünben. x\a ber neueften ;>eit hat fich burch bie J^ätig«

leit be§ Sd&roeijerS ßombarb ein „internationaler Kongreß" \\\ biefem ^loccle

gebilbel < 1
x 7 1 i

)
, melcher uuerniiiblich ber Erreichung feineS ;)ielv nachirachtet.

Eine gro($e SluSbe^nung hat bie SBereinSt^ätigfett jur SBerbrei»

tung ehr ift lieh er Schriften gewonnen. Tie ßage ber Singe brängte bagu,

amh bie greife }U beunhen, um Verlorne JU retten,
v
\rrenbe JU belehren,

idiioanleuoe \n ftarten \\\\^ O'rmeclte 51t forbern. Unter allen ooran fteheu

bie Vereine jus Verbreitung ber ©ibel. 3lu( Anregung beS englifä)en
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5ßrebiger§ Jof. frugljeS entftanb 180-1 bie britifc&e unb au

gefeflfcfcaft. Sie bat im ßauj biefcr v\ahnehente uidn ro

Vibeln in 302 Sprachen ocrbrcitel mit einem Don über 1'-

3)torf. Sludj in lanb, roo idion 17 1J oon Ganftein in J
bie erfte Vibelanftalt gegrünbet roorben nun-, fjaben ncti in n

wenige Vibelgefellfc&aften gebilbet, etroa 25 an ber ;\a\)[. Slufrerbem entj

ben nod) anbere SBcreirw jur Verbreitung erbauli iften g

unb geringeren UmfangeS, roie ber dmüiidio Verein | . tnb,

bor Kairoer VerlagSoerein, ber eoangelifc^e Vüdjeroerein in Verlin, bi

lidie ©üdjerftiftung in Stuttgart, bor eoangelijc&e Verein in itberg

in Erlangen). 9Jia)t geringe SÖMrfjamfeit üben bie XraftatgefeÜ

ihre Flugblätter a 1
1
-> , roenn and) manche* Vlatt nicht gerabe bie rechte 2lrt

hat. vwi neuerer ;>oit hat man fein Slugenmer! befonberl auj ©erfteUung d

lieber ßalenber gerichtet. ;)uv Verbreitung iokher Sdjriften roerben Agenturen

angelegt unb Kolporteure auSgefenbet. 3)iefe Vereine [orgen aber nicht :

für Darbietung erbaulicher Schriften, fonbern and) für Verbreitung guter

unb ^iukud ich ritten im weitem Sinne. Sinb bod), um ben ßinroirfungen

ichlechtcn treffe auj bie im Volfe roacfyfenbe ßefeluft entgegenzutreten, eine gi

Slnja^I echter Volföfd&riftftefler (jeroorgetreten, feitbem 5lltmeifter Sdjubert
3. 301) fein ..\Hltcc> unb 9>ceue3 an-> bem (Sebiet ber innern Seelenfun

gefd&rieben hat, roorin er bie ©nabenfüljrungen ©otteä im menfc$lic$en ßeben

barftellt. Slflerorten traten foldje hcroor : in SBürttemberg (
s'hriüian Vartf),

Dttilie SBilbermutr), 6mil Trommel; in Vanern Gafpari, ftebenbacfcer,

Stob e r , 903 i Ib ; in ber Sdmvi j v
\cremia-> (3 o 1 1 h e l i , in \vn\'n (3 l a u b r e d) t

,

in ©olftein 3?rie§, in Vremen Aitncfe, in Saufen ba§ Sfjepaar 'IIa th

im Ciliar, äftarg. Spörlin, Klein u. i. f. (Sine Aullc trefflicher Scr)rij

ging von biefen Schrirntcücm au§, faft au§naf)m§lo§ ebenfo fräftige unb

fdjmacfrjafte al3 gefunbe geiftige Koft bietenb; um fte unter ba-> Voll ju bringen,

hat mau angefangen in Stabt unb ßanb ßefebibliotfjefen einzurichten

bie Pflege ber Kunft hat ftdj bie innere 2Jcifjion jur Aufgabe gemacht.

utiebene Vereine für chriülidie Munü, barunter and) ^ßaramentenoereinv

(roie in \Keiienbettel-;-an) jur 3lu3j$mücfung ber gotte§bienftlic$en Statten, laf*

icn e§ (ich angelegen fein, roie .Wirche, fo au uno Schule mit ben

©rjeugniffen diriülicher Munft, Keinen uno großen, ju jieren. — Sluaj bnrd)

ba3 mnnblidie 9Cßort roirb in größeren Stäbten jur (Srroecfung be>> retigii

Sinnet in ber ©emeinfdjaft, roie jur Jörberung chriülidicr ßrfenntni

geroirft, unb Diele eble (jrüdjte b< :c-> fxnb in foldjen Vorträgen ober

Vorlegungen bem gebilbeten Seile beä Volfe3 idion geboten roorben. Um
für ioldie Vorträge, roie überhaupt für bie oerfdnebenen Veftrebungen unb

J^ätigfeiten ber Vereine für innere 3)ii)"|lon eine geeignete Statte )u geroinnen,

hat mau neuerbtngS angefangen, eigene Verein^^äufer, mein im 3lnfd

an bie Jperbergen jur Heimat, ju hauen.

Um alle biefe ^eiligen unb hohen Qvoede erfüllen vi fonnen, 6ebarf

matt geeigneter Arbeiter, unb roieberutn ^u beren Slu^bilbung entfpreej^enber

SUnflatten. Wlit großen Opfern rourbe nad) miD nad) eine beträchtliche

^liivibl folget SCnflalten gegrünbet mit^ eine große :Hit;aiil oon Arbeitern,

$)iafonen unb TiafoniiiVit, au^gefenbet.

Unter ben \Hu(t alten jur ^lu^bilbung DOn Tia tonen.

[teht ooran bie Vrüberanftalt be-> :lianhen vanie-:-, l^l"- bnrd)
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Sffiujern gegrünbet. Tic 9Inforberungen für bie 9tufna^me bejeidjnet 2Bi<$em

in ben fliegenben ©lottern be§ Kaufen j)aufe§ Dahin: „6§ muffen ".Oiänuer

fein, bie jroifdjen bem 20. unb 29. 2eben§iafyre liehen, nnbeicholten, oon ernfter

unb lauterer cbriitiicber ©eftnnung, mit genügenben Sdwtfenntmffen unb ieben«

fallv nihiii, biefelben leicht ju erwerben ober 51t erweitern. Sie muffen Körper*

lieh gefunb fein unb bereits einen orbentlid&en öeruf erlernt haben — fei eS

al§ fie^rer, ober at§ fömfleute, ober al3 ^ahbroerfer, ober al§ Sanbleute u. bgl.

— in ben fte ieberjeit roieber jurücftreten famnen, falle- fte jich etma nicht at§

tüdjtig ermeifen fönten. Sotdje ßeute, bie in ihrem A-ache etroa auf feinen

grünen ßroeig haben Eommen tonnen, meil e-> ihnen an Jüd)tig!eit ober ©efdjid

ober amieblicb an „©lücf" gefehlt hat, tonnen unfere Srüberanftalten nid)t

vöi)c'-> Sßfarrf)au§ \n SleuenbettelSau.

9Jltt fvciiubt. SSetoiKigung bei 5Berlag8$anbtung tum ^Bertelsmann in Wütcv»iol)c nnrtj bem Sitelbitbe

in ßölje'S VetuMt 8b. II. 1 in £>oIjfdjniii narf) rieb übet.

brauchen, ©benforoenig lönnen ßeute von beiebranttem öerftanbe berufen mer=

ben, bie meber j)erj nodi sio\n' auf bem rechten Alecle haben. V.'i'ancbe berielben

mögen jeljr achtbar unb ehreinoert fein, aber für bie ^meefe unferer ©ruber«

anftalt ftnb fte nidjt tiiehtia.." Cbmobl ineithin, nicht bhv> in Tentuhlanb,

fonbern aud; in anbern ßänbern Europa^, [a in anbern ©rbteilen jerftreut,

bleiben fie boch mit bem :)ianhen .*öanie in enger ©erbinbung unb bilben „bie

©enoffcnfd&afl be3 Kaufen £)aufe3". 9ta<$ bem äftufter biefer Slnftall richtete

Dr. jöicbern in ©erlin 1858 bie ©rüberanftall beS „eoangeltfcljen 3ot;anni§«

mi:-" ein. 3Iuf feine Anregung hin mar ichon oorber (1860) eine al)iiliche

31nftall in ;)nllichom bei Stettin entftanben. Sßeiter traten heroor bie Slnftall

)U ^uetenho! bei Erlangen, \u
v

Jieinilahl bei C.iuMinhiirn., bie ^ailoraliiehilfen
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ober TiatoiuMunn'talt \u Duisburg, innooer
auf Hnregung Dr. Uhlhom'-, (1869), unb anbete mel

©ine nod) umfoffenbere unb fruchtbarere (Sntroidlung als bi ung
ber Tiatoueu geroann bor altdnh'tiidK Siafoi
gltebner (S. 339) mar e->, melier im ©unbc mit

unb unterftüfet oon [einer oortrefflierjen (Sattin bie e.
i in

SaiferSroertr) a. :lib. grünbete am 13. Dftober 1- :

anftatt, ber „ßinber geboren mürben roie irjau au-> ber 2)corgenrö! enn
nach taiim brei 3ar)rse^nten gab es* icejon über 10

mit über 2000 „6cr)ioeftern", roeldje auf 526 Stationen arbeiteten. Sine ga
SReitje von 5)iafoniffenrjäufern entftanb nad) bem Vorgang oou roo

nnd)Aliebuer:> 3 ob Tille! hoff

roirft; mehrere in ©erlin,

oor allem ©ettjanien (feit

1847) eine Stiftung Triebs

vich SGBiHjelm IV., bann in

ßonigsberg, ©anaig, Sßofen,

granfenftein in Scrjlejten,

öreslau, -valle, §annot>er,

[Jfranffurt a. 2Jc.; ju ßub*

roigSfaft in9Jcecf(enburg; in

Hamburg, in ©remen, in

SDreSben, in ©armftabt, in

Karlsruhe, in Strasburg,
in Stuttgart, in Augsburg
it. a. C. 3m %at)xe 1854
grünbete bor geiftgefalbte

Pfarrer Wilhelm Söt)e

(f 1872) auf beut abgetege

nen S)orfe SReuenbettetsau in

Jranfen eine Diafoniffen»

anftatt oon ausgeprägt tu*

tfjerifd&em ©cjarafter, um bie

|id) lutlb ein reifer ^ranj
oon oerroanbten Slnftatten

für innere SKiffion bortfeföft

fügte. — Überall werben

in biefen Slnftalten vVnnj

flauen, unb jroar bis jum

40.2eben§iar)re,3unäa^fta(l

Sßrobefdjjroeftern aufgenommen, bis fie nadj beftanbener Sßrobe o ifonifjiw

eingefegnet roerben. Sie werben entroeber 2er)r» ober ißftegefa^ioeftern. Sine

fte olv „eduoeftern" tennjeicrjnenbe Reibung ifl oorgefct)rieb< tritt

fterjl nad) einer geroiffen 3eit frei. Dcutterfj |ie auf irgenb

eine Station au->; nach erfüllter ©ienftteiftung leinen fte bannt juri

Untertunft unb öerforgung ber tranl ober alt geworben

oorgeferjen. — $n ber neuern 3eil hat fid) ein 3n?eig biefer Ihntiiiieit, bei

an ben steinen, felbftänbiger berausgebilbet; burdj ßfran Dr. Jotll

mürbe ju Dßonnenroeier in ©aben L847 eine ©iafonijjenanftal!

finb erlebter in nen gegrünbet. Rubere folgten nad), neuerbings iü in

toe|; bei ^otsbam bnrdi ben „Cherliuoerein" eine [ol nalt erridUet ll



3 l l
SDrttieS 99w$. Sie neue Seit.

58on allen biefen Slnftalten lafu fiel) immer triebet ber Öfaif Ijören, rote il)ii

1868 eine 9lnja^l von 29, ju einer ©eneralfDnferenj in ßaiferSroertlj Der*

iammelter
v

JJintterbanier anheben lien: „Sie ^onferenj (mt mit tiefem Tante

gegen ben SpGrrn auch non ihrem Arbeitsgebiete rühmen Dürfen: bie O'mte

iü grofj! SÄber fte Ijat mit tiefem Sd&merje and) &injufefcen muffen: Sößenige

fmb ber Arbeiter!" Unb e§ tft l)ier ein ebter unb gefegnetet 2Birfung§fret3

für duiftlicbe Jungfrauen eröffnet; beim bie Sinfonie roirb in iljrem 2öerte

von ben ©etneinben gefd&äfet unb i()r Sienft begehrt.

So liegen benn auf bem ©ebiet bor innertt 2Jliffton bie praftifdjen

gbeale ber et>angelif<$en C£fj»riftcnl)oit unfrer £age. Unb roie bie Mirdje

barin ben SeroeiS beS ©eifteS unb bor $raft l;at unb gibt, fo ge!}t fie

barin auci) mit iljrer $t\t unb letftet, ob aud) mit mancherlei Sdjroadjen

unb ©ebrecfjen behaftet, bor 9Belt einen 'S teuft, beffen Öebeutung fein

©injtdjtiger oerfennen fann, mögen UntJerftänbige uod) fo Diel fcbmäljen

(1 ^etr. 2, 11— 12). ®ie SOßerfe ber innern OJttfjton tragen meljr jur

Söfung ber [ojialen ^rage bei, afö alle geteerten Unterfudjungen über

biefe brennenbe grage, fo nötig fie and; ftnb, e3 §u tfjnn oermögen.

%) Die Kirche unö öic moöerne lütltur.'

s3iad) alkn Sotten finbet bie ftirdje in üjrer Stellung jur heutigen

2öelt nidjt gewöhnliche Sdjnrierigteiten, unter benen fte 51t leiben, bie fie

51t übernrinben l;at. (53 geljt ifjr nidjt anberS mit ihrer Stellung &ur

Kultur, ioeld)e ber Shifjm ber heutigen 2öelt ifl, 511 ben allgemeinen

$ulturbeftrebungen, roeldjc auf bie roeitge^enbfte 2lu3btlbung ber menfdj=

liefen üftatur wie auf ben umfaffenbften 2lu3bau aller irbifdjen ^erljältniffe

fiel) rtdjten unb ba3 eigentliche Qbeal ber 3*ü ftnb. Sie Mirdje fdjliefct

fidj freilid) allen SBeftrebungen, meiere auf bie fittlidje, geiftige unb uurt-

fdjaftlidje ©r^ebung unfrei SBolfeS abfielen, miilig an unb enoeift fid)

babei all ba3 mäc^tigfte ©egengenridjt gegen jene §fti<$tung, roeldje alles,

and) ÜfiHffenfcljaft, Literatur unb Äunft, öon üjrer ibealen vume berate

jujietyen fudjt. Slber gleic^mo^l null man iljr bei ber oorljevrfdjenben

roeltlidjen Sftidjtung aud) bier feineu tiefergeljenben ©inffafj &ugefte§en uod)

julaffen, eS fei benn bafi fte tfjr eignes Sßefen verleugne unb ben ©runb,

auf ben fte gegrünbet ift, oerlaffe; ja, eS gibt bereit nicht wenige, roeldje

behaupten, bau fte mit ber mobernen Kultur in einem unr>erfölmlid)en

SBiberfprucr) ftelje unb für fte in ber heutigen Söelt eigentlich feine Stelle

mel)i [ei, älmlid) roie ber alten (5l)riften()eit von beut Söoben ber antifen

.Sviiltur aus jugerufen rourbe: „3#r babt fein Riecht 311 befielen!" (f.

.
-i\ i. Jnbeffen ge§t bie Mivebe gleic^'mo^l i^ren ©ang roeiter unb tl)itt

ilju ^eiliges SBerf, baS (le ntdjt laffen tann, jum §eil bei Göltet
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(Sfyoftfcj. l, 3 ff.), rote es bcnn cmdj an ;}aaVn unb 3cu9"iflen nid)t

fehlt, bar, ba3 Gr)riftentum nocr) immer Die erfle Mnltimuadn, bie ftird&e

noch immer bie erfte Wienerin am üöerfe ber ßultut in unb Dan in bet

©etneinbe, bie fid) an ben ©nabenmitteln erbaut, and) bie roat)re Gioilu

fation ir)re Stätte ftnbet, fofern [ie anberS ünem ÜBtefen, ©emeiube bet

^eiligen ut fein, nidjt untreu roirb. Unb füllte e$ Da-

Mivdie befcrjieben

fein, mer)r unb mehr an 9taum in bet alten 2Belt \u Derlieren, fo hat nef)

bereits für (ie, als bie Trägerin bet roarjren Sßeltfultur, ein grofjer SD3ir=

rungSfrete aufgetrjan, ber lü* an Mc (Snben ber @rbe reicht r.Viattli. 21, I

(Seroifc hat ba3 mcltlicbc ßeben, nadjbem man auf bie \Hm:dulDuua. .

fetben alle jene Kraft geroenbet hat, meldte etjcbem ber Mii\be ut gut tarn,

nidit geringe Aorn'cbrittc gemacht. deicht blofi bie ftaatlidie unb bürgerliche

Drbnung hat einen lebharten 3luffcrjroung geroonnen, [onbern auch Die Xempel

Der siunh, Theater unb l'iiiteen, treten immer jafjlreicfjer unb |d)nuiciDoUer

r)err»or, [eitbem Die fünfte eine neue ölüte erlebt, 9iicr)t bleu Die 3dnil-

bauicr, Die Stätten beä Unterrichte unb Der Sßübung, mehrten iich unb

mürben immer aniehnlicher, [onbern aüermartö erhoben lieh auch Dem '.;

gnügen bienenbe ©ebäube [tattlicb unb am'r>ruchvooll. Taut hat Durd) Die

(Slntbecfung neuer 2Belttei(e unb Durch Die berounberung§roürbigen (Srfinbungen

ber 'Jien^eit Da-;> mirticbanlicbc Vcbcn miD Der grofje SÖetroerfefyr iich auf eine

ungeahnte v>obe erhoben, miD in Den großartig angelegten 93erfef)r3anfta(ten

ber Steujeil hat fich gleic&fam eine neue 2Belt oor Slugen gefteHt. Siele jinb

babnrcl) auf Die Meinung geraten, al* bebürfe man be3 IMni'tcutiiniv unb

Der .Svirche nicht mehr; ia al-> [ei fie ruelmebr ein $emmni§, Denn eine .\>ilu\

fei am (Jnbe eine ^einDin Der mobernen .stnltnr unb Darum menigftenä bei

Seite sn ichieben, mo c-> nicht möglidj märe fte aufculöfen.

9ßun (iegt ja bei Den [Reibungen, bie oorfommen, Die Scfyutb nid)t

immer mir auf einer Seite. @3 ift nidit ut Idiomen, bafj Die .Mache mal

mal oergifjt, in mehber 3eil ]ie lebt unb c-> einer 9)tutter ahnlich madu, Die

oergifjt, Dan münbig geroorbene MinDcr anberS geleitet [ein roollen al-> un

münbige (oergl. 3. 88); e3 nt mahr, Dan nicht [elten jelotifc^e^ ©ifern, ortho-

bore Befangenheit, pietiftiferje Sngftlicrjfeit, tireblicb politiföer ^arteigeifl

roirrung angerichtet haben, mabrcuD Doch Dann 6rgebni[fe ber neuen

bungen, nad&bem Die erfte £lberra[cr)ung oorüber mar, allgemein and) oon Den

©laubigen angeeignet unb oerroertet mürben. 2Iudj bereiten Die fonfe[[ionellen

@egen[äfce nicht geringe Scrjroierigfeiten, fdjon auch für Da I
;nDui-> beS

(Miriiteutuniv. ouDeiien [inb bie3 feine Sdtjroierigfeiten, meiere etma einen int

lovbaren 2Biberfprucrj unlieben Der .sürelie unb Der mobernen Kultur begrünbel

9lber e§ befteht aflerbingl ein uuncriohntidier ©egenjaij. Sffienn am Seite

ber Kirdje eine oft auffalleuDe Sngftlidtfeil gegenüber Den mobernen Kultur«

beftrebungen be[teht, roärjrenb Doch ihr im um [ein mi die-

in euer; ihr aber ieiD (Miril'ti, (Miriui;- aber ift OnMti-" '1 22 -

fo ertlärt lieh baä auä Dem Hharfeu 93Iid Den'elben in b ft, Den un unb

miDeraöttliehen ©eift, Der nielnieh ndi in jenen funbgibt, ia oft ungeföeul

©ort fniu t (Dffb. x\oh. 1-".; 13, 11: 17 [$dfet bie «Übung

unb hat oon \c 2Öi[[enfcrjafl unb Schule geförbert unb m gen;

aber lueiiu Die 9ßßiffen[d)aft eine :)iichtuua eimchtaiU, meUhe aud) Die ©runblagen
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be! ©lauben! \u jerfefcen brobt wie cioübcbou (i. 3. ')-! ff.), bann ftcljt Die

Kirche in nnocriobniidicm Kampfe gegenüber, felbft roo jte in proteftantifdjjet

Ateibeit fich hält. Tic Kird&e bat Don |e ba! loirtichaitliebe ßeben su roürbigen

geroufet, jumal bie Kirche bor [Reformation bat ben Status oeconomicus
(ben „^ialjrftanb") wie ben statu- politicus (,,2Ber)rftonb

l/

) neben bem
status ecclesiasticus („Vebrftanb") in ooHer Sljre bimieftellt, unb [elbft

ba! mcltflücbticje üDtöndfjtum bat biefe! öeruf! nicht ganj oergeffen; aber roo

fid) ein ©eift be! (SgoÜmu! funbgibt, roie oieliad) in ben neuem Kultur*

beftrebungen, ba iftS nicht mögliä), bajj bie Kirdje trieben Ijalte. Unb ein

foldjer ©eift bat fid) fnnb gegeben, wie benn 2. Seuerbadjj ben 6goi!mu! al!

bie Urfadje aller ßafter aber auch aller Jugenben l)inftellt, nnb anbere über

irjn nodj binausacben, roie einer ber neuern Mnltnrljiftoriter, Ar. d. vvll.oalb,

oon bem Kampf um! S)afein rebet, ha')) berfelbe bie Büttel beiliiie unb ben

9lu§fä)lufj ber viebe bebinge. Unb fo £;at benn and) alle Vefjre bei National«

öfonomen Ab. Smitt) (bie fog.
s

.Oiancheftcrtheorie), bau, roer nur irgenb für fein

eigenes ontereffe [orge, mittelbar and) ba! 9Qßo|l bei ©anjen förbere, eine An*

roenbung gefunben jur rüd:fidjtslofcften Ausbeutung ber "Jiacbften, ber arbeiten«

ben Klaffen bnreb ba! „Kapital", nnb babnreb einen .sUaifeiiljar, b/raortiernien,

loclebcr mit einer allgemeinen Ümmälgung brobt. hinein folgen Weifte ftel)t

bie Kird)e in nnoerfblmlicbcm Kampfe gegenüber, roesbalb fie freiließ nidn

hiof; Den grimmigen £)afj ber focialbemofranfdjen Agitatoren, fonbern and) bie

Aeinbicbait nicht roeniger .Wapitaliften fid) jugegogen. Tic Kirdje oenoebrt

nid)t ben Wennh ber irbifeben Tinae, nicht ben l)öl)ern nnb niebern ©enufj,

nidit ben bie 9catur nnb nid)t ben bie Kunft gemährt; bat fie boch felbft oon

je bie Künfte gehegt nnb gepflegt, roie fie bie Elemente ber Statur bienenb in

il)rem ©otte!bienfte öerroenbet nnb heiligt. Aber fie mujj gegen alles Übcrman

nnb alle 3ud)tloftg!eit kämpfen, roie bie cbriftlicbe ©emeinbe in aller eoangelifdjen

^reibeit fid) immer ber Innern 8cbranfc in ber Setbftberoarjrung 511 ©ort be*

roufjt fein mufj (1. s\o\\ 6, 12). Unb fo ift fie nicht feiten auch in ber ©egen*

roart genötigt, mit ernftem ^eminis fich ber ©enufjfudjjt 511 roiberfefcen, nnb

fie mufj gegen bie fteitftrömung auch für folche 2>inge fämpfen, melche a\\ fich

nicht unauflösliche fittlicbe ©ebote ftnb, roie chriftliche Sitten, tircblicher ^randi,

Beobachtung ^eiliger ßeiten (f. 3. 199), um bem fdiranfcnloicn Tnrcbbrncl)

ber Wennfrinchd 31t roerjren.

Aber fo entfd)ieben bie cbriftlicbe Kirche nnb ©emeinbe bierin rrofc aller

Anfechtung Stellung nehmen nnb behaupten mufj, fo ift fie boch nichts weniger

als tnltnrfeinblicb. 8ielmer)r ift il)re SÖfttroirfung auch in nnfrer ßeit, menn

and) nid)t mel)r in bemfelben Wrabe mie früher, oon entfebeibenber ©ebeutrmg

für ba! ©ebeirjen biefer ©eftrebungen; fie ift aneb hier ba! viebt ber SGßelt

nnb ba! Salj ber 6rbe. Unb fo oiele Gebrechen fie auch an fich haben mag,

fo ift ibjre Stellung im ©runbe boeb unangreifbar, roeil ihre ßeiftung oon

nnerfchbarcin nnb unberechenbarem 2Berte. 3ft boch bie Kird&e bie Anftalt,

melche ba! ©efefe aneb bes Staate! erfüllen lehrt in einem Weift nnb Sinn,

bie, nne einer ber alten (M)riften gefagt, „bie Weiche felbft übertrifft"

rJJuittl). 5, -J<>_)! Unb oon ben Wottesbicnften ber .s{irche, ber „heiliaen",

in ber alles auf bie Heiligung ab>ielt, ge^en Kräfte eines Ijobem Veben-:- ans,

loie fie in leiner anbem „Wenoffenfcbaft" ober „Wefellfcbaft" gefunben nnb

geroonnen roerben tonnen, Kräfte eines eroigen Vebens, bie auch bann nod)

bauern, roenn ba! '.'iatnrlicbe babinfinlt. Unb ba! Webet, mit beut bie

ßfjriftengemeinbe burd) bie SBell ge^t, es ift boch nnb roirb mehr nnb meljr

roerben — ba! ©ebel ber l'ienichbeit, auch ba! rechte Kulturgebet. 3Äag
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man baS „SSeltfinb" nodi (djmürfen, b )em

„
v

.Hbba, liebet SBater" im fersen fral bo# eine fo oiel He|

meldier bie luv tiera

93ollmafie liegen 2 | tri 1. unb einen offenen Sinn für bie n

2Öelt, bie I ifl unb ©otteS immer mer)r werben ioll. i

©emeinbe ber ©egenroart in bem SEBerfe ber innern n (jinreüfcenb

jetgt, meldi ein [te hat [är bie Sföelt unb ifjre '.Kot and) in ihren

rtngften ©liebern, unb meldi einen Tieuü fte berfelben ju leiften oermag u

nürflidi leiftet. 9lber fte iü biefelbe audi in allen anbern 93ejiermngen. JÖenn
ihr Siebten unb Iraditen oor allem barauf acht, bar tarne burd

uerberrlidit, bie 2Belt jum Jempel ©orte! oerflärt roerb in

biefeS ihr O'u'bet audi mit ein, bar, ©ort alle „eblen fünfte \n\o

mit feinem göttlid)en Segen frönen mögt öenn fte betet nno arbeitet unb

fampit um i
v

:»{eid\ um einen j'atüaub nno Drbnung ber Singe, in

ber alle Sffiell ©ort untertbau uno alle > oon ber ©otte§füUe in

ungeftörter iMutradit erfüllt iü, fo idilient fte in ftaatlidier nno roirtfdjaftli

vunücbt bamit audi baS 2Bor)l be-> eigenen WolUk ein, roie ja bodi audi

.Mirdie im ganjen, roie ihre gläubigen ©lieber im einzelnen an ijktriotten

in all beu Labien nicht jurücfgeftanben ftnb, ebne ]\i oergeffen, bar, bie
•

niebt blor, bie >{ircbe eiuc-> ÜBolfe3 in, fonbern einen allgemeinen 93eruf n

bie nationalen 3chraut'en hinan? bat. \h\\) roenn bie chriülidic ©emeinbc

barnacb trachtet, bar ©otte3 SDßiUe in ihr gefdjet)e roie im Fimmel, unb

nadi ber öollenbung ber ^erfönli cbfeit ringt, fo limntfu üe bamit ai:

ma-> Srjterjung unb ©ilbung in [jfamttie unb Schule beiiu unb alle ..

lueiuniinuieii Slnftalten in Stabt unb Öanb".

\Hllerbiiuv> ücht bie .Wircbc iebt in foferne jurürf, uidit, roie in

beu erüeu getten unfrei Sollet, biefe $ulturaufgaben unmittelbar in bie §anb
nimmt: üe überlaut e-> ihren eutjelnen ©liebern, in mcldicr \Hrt fie intauber

ßöfung biefer Aufgaben beteiligen; e3 fei erinnert an bie eigenartige Üöirfjaml

loeldie Pfarrer (Miriüorb ©lumrjarbt in Q3ab Soll übte, ober roie ©uftau 9öerner

in [Reutlingen ber nürtü-bartlicbeu
v

Jiot bureb inbuftrielle Slnlagen mit einem Greife

oon SGBerfftätten \n fteuern iudite unb roie neuerbing<3 unter ber Jujjrui

^ofprebigerä Stödfer in ©erlin eine ebriftiub fociale Partei fidi bilbete, um
felbftftnbig unb tfjatfräftig in bie fociale ©eroegung einjugreifen. Slber bie

Mirdie al§ foldje beübrautt fidi auf ihre eigene Aufgabe, ba3 Sßerf ber v
ligung in beu $erjen gu rotrfen, in beut ©eroufjtfcin, bar, fte bamit allein t

fiebern ©runb für baS gefamte Sßolföroor)! lege. \\n^ e-> fehlt audi uidit an

Reichen uno ^eiiauiü'cn, bar bodi, bei fo Dieler Serfennung u

ihr Xicuft unb ihre ßeiftung für bie ^oUvmoblrabrt unb bie QBettfultur

roürbigi roirb. lim nur auf einige iouhe ^cuajünc Innjuroeifen, fo hat fdjon

©örrje bezeugt: „2ttag bie geiftige Kultur nur immer fortfa^reiten, mögen -

Dtaturroiffenfdfjaften in immer breiterer 2lu3bel)nung unk n u\\^

menjcbliebe (Seift fid) ermeiteru, roie er mill — über bie Roheit unb fittlidie

.Nhtltur, roie fie in beu ßoangelien leuchtet, roirb er uidit hiHauvfomm.

ift in unferer ^»eit ber Hdntle eine (jeroorragcnbi

\])iaa fte beleihe immerhin in mögliajfi i Selbftänbigfeil oon ; von

ber fie aror gejogen roorben, auffüllen roollen, ber "))l\u\^ ihrer befonn

Vertreter befeuut bodi, bar üe ihren öcruj uidit erfüllen roirb, roenn
i

mit beut ©eifte, ber in ber diriülubeu ©emeinbe maltet, in SBibcrjprud

fie luur boeb audi unb roirb e->, roie ber \vrolb ber neuen I

^eftalo^i (f. 3. -'.'Tj, e-> tuubete, nno uue 'ein bebeut« bei
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ihm naeb beseugte, ihr §auptjie( fein [äffen: „ben Kinberftnn bor 2Kenfdt)r)eit

gegen ben Sßctterftnn ber ©otttyeit ju erroecfen unb >n pflegen." Hub bie

ÜBegrünber bor politifdjen Dceugeftaltung ?eiineblanr»> ju bem lang erfer}nten

unb mit Aroubo begrüßten beutfctjen Dfteicrje haben nie anberS geplant, als eS

au) Don ©runb beS ebriftlieben ©etfteS ju grünben: mie Kaifer SEBilrjelm I.

(f. r. ; l'J<'>) [o (tobon auch feine oberften Weite im Krieg unb trieben auf bem«

felben Stanbpunfte, mie ibn ^hai "JJioUt'e im DfcicfjStag oertritt, unb Aürft

SiSmard mit Kraft unb 3ßadt)brud bezeugte: „Seber Staat, menn er [eine

Tauor geftdjert iobon, roenn er nur bte Berechtigung jur (Sriftenj nadnoeiien

null, muß fiel) auf religiöfer ©runblage beroegen"; biefe ©runblage aber fanu

er mir erfennen in bem, roaS in ben cbriüiietien Soangelien geoffenbaret ift.

Hub fo befannte er mabrenb beS Selb^ugS in o'eantreidi gu einem [einet

Vertrauten and) oon fieb perfönlidj, bar, er, roaS er getrjan (jabe, nur ju tljiin

oermoebte, roeil er ein gläubiger Srjrtfi [ei. „?ub babo bie Stanb«

(jaftigfeit", fo fagte er, „bie idt) $er)n ^abre an ben Sag gelegt babo gegen

allo möglichen Sßiberroärtigfeiten, nur aus meinem entfdjloffenen ©tauben.

Webmeu Sie mir biefen ©lauben, unb Sie nehmen mir baS Saterlanb feibft."

9lber auch aar einem anbern, fo roidjtigen unb ausgebretteten Kulturgebiet

jeigt fiel) biefelbe erfreuliche ©rfd&einung. So [eljr bor berrfd)enbe, bor SReli*

gion abgeroanbte Sinn bor Sfteuseit and) in bor Kunft unb ßiteratur
fieb bemerkbar madit, molebo oorsugSroeife iljre Stoffe nid)t mobr in ber

religiöfen Sphäre, überhaupt niebt mobr in bor SDßelt beS Realen, fonbern in

ben ©rfcrjeimmgen beS gemeinften alltäglichen ßebenS auffuerjt, fo finb eS boeb

gerabe bie fyeroorragenbften Schöpfungen, molebo bie Serbinbung mit bor Re-

ligion bomabron. "}U\ Tiebtem, mioUblanb, [Rudert, ©eibel, Storm
u. a. laut fieb burdnüblen, bar, bie SCßurgeln it)re§ geiftigen ßebenS boeb in

bem 93oben beS (SrjriftentumS fielen. 3ttan roirb and) niebt behaupten tonnen,

baß bie noeb in baS Ombe beS oorigen 3>ar)rr)unbertS ber Slufflärung faHenben

genialen Komponiften, mie ipanbn, 9Jcojart, ^eetbooeu von cbriitlicbem

©eifte leer gemefen feien, unb ibren SBerfen, monn fie roebt oerftanben roerben,

fonnto man bor 3euöniffe genug biofür entnehmen. Unb Aelir ÜDcenbelS«

for}n*99artr)olbrj (1809—47) r)at, als ein gläubiges ßtjriftenrum miobor

in ben ßanben SBurjel faßte, ben 3e^genoffen ben religiöfen (Seift eines

^aulu§ unb (SliaS in großen mufit'aliichcn ÜEBerfen in bor [jform De^ Drato«

riumS lebenbig gemacht. O'nblieb ift eS geroiß fein ^ufaü, baß baS ÜJBieber«

ormaebon beS ebriftliebon SemußtfeinS am Slnfang biefeS ^arjrlmnbertS unmittel»

bar aneb ein SOBiebererroadtjen bor feit JRembranbt in tiefen Sdtjlummer oer«

funfenen bilbenben Künfte in Tontfeblanb jur aoUio batto. 2Ba3 auf biefem

©ebiete feitbem mabrbait ©ro^ei unb Unoergftnglic^eä gelungen ift, ba3 ift

alle§ oon bem religiöfen ©eifte beeinflußt gemefen. Ta malte Sßetet non
Cornelius (1783—1867) in bor ßubroig§firdt)e ju 2Jcünc$en [ein geroal«

tigeS jüngfteä ©eridtjt nnb febnf für bie ©rabfapeUe (Sampo Santo) ber

nroninidion Könige ju ©erlin einen umfaffenben SrjfluS oon religiöfen Tar=

ftetlungen, oon molebon bie „oior aoofaloptifebon Weiter" unb bie 7 SZBerfe bor

93arm^erjigfeit" botanntor geworben finb. Selbft ein 3B. o. >{ a n l tui eh

mußte in feinen <.}\o)wn 3QBeltgefdtjidt}t§bilbern bie fioabafto ßraft be3 (Mni

ftentumS ins viebt [teilen. v
\iiiin- Sdt)norr o. ßarolSfelb (f L872 ab>

Tirottor bor SDreSbener Slfabemie), moUbor bie Jjelbengeftalten bor alten

beutnboit 3eil fdt)uf, bat feinem Sßolf aueb [ein
v

JJioiftorioorf in Molv'dmitt

geroibmet: bie löilberbibel, in ebenfo edu bibüfebom als beutfd)em ©eifte. Unb

in ben uiblroubon gemütoollen ©Übern ßubmig :Kiebtoiv in Treiben ift bor
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SBemeiS geliefert, wie ba kleben in [einen natürli

trofc allem unb allem Dom S&riftentum erfüllt unb bura)brungen ifl

bat man gejagt, roaS Cutter oom Familienleben geprebi

fcarb oon il)m gelungen, ba$ habe ßubroig [Richtet

artiges Tc-ufmal ber [Reformation cnoiui in ben Jahren 1

-

gottbegnabete, ebenjo beutjd&gefinnte al mme Öilb&auer

"] i

m

3>a8 vuttjcvbcufmal in SBormS.

oon 35re§ben in bem Sßormfer ßutfyermonumente: roo er ben mann, bie

©ibel auf bem Slrme, ftefyenb, alles übrige hoch überragenb, bie \ Sorr
|

matoren ^ßetruS SDßalbuS, 28iclef, JpuS unb Saoonarola fifoenb

barfteUte; bie ÜDlebaillonS oon adn dürften unb -Ideologen al

Reifem am [Reformätion§ioerf, bie Äurfürften Johann ber SBeftänbige unb

bann Jriebrid) oon Saufen, ©utten unb Siefingen, ^onad unb Q3ugent)agen,

Sabin unb 3roingli, umfäumen Don obern SBürfel be3 4taftament$; Den untern

SOßürfel umgeben bie Jmuotjcenen aus vuihov- Beben in [Rel - tamente

in einiger Entfernung baiton oier grö) injelftatuen: Jturfi

SQBeife, ßanbgraf Philipp oon Reffen, Vi), VJidauibtljon miD fein Ce^rer

l)ann Fendilin gleia^fam „als fa^irmenbe ©rftürme

idion [Reformation" bie ÜEßaaX uoiiaVu biefen bie brei Stübtefiguren i.

SlugSburg unb Sftagbeburg; Don umgebenben ^innenmaü aber enblidj idmunion

Die SBaopen oon 24 an Der [Reformation beteiligten Stäbten. — Uno
in oieim Sagen ifl ein ©auroerl ooQenbel roorben, Dr. ften

unb &errlicbften gehört unb in meinem fia^j aurti Dem bli Der«

büftertften Äuge unoerfennbar unb umoiberjprea)lid) barfteflt, roie ber inn

53unb ber [Religion unb ber ftunft, beS $riftlia)en Ü
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beftrebungen bol ©rö^te unb \vrrliebfte $u teifteti oermag: e§ ift ber Kölner
Tom. 53on ber mächtigen religiöfen ©egeifterung bei 2ttittefalter§ 1248 6e*

grünbet, blieb er unter ben SOBirren Der 3eit, namentlich ber ftetjben äioifdtjen

Dem Ersbifdjof imb Der öürgerfdjjaft ®ö(nl unoollenbet. 9U§ Die neue ;,eit

anbrach, ftanb nur Der (St)or fertig Da, oon ben türmen mar nur Der nörb*

liebe iamt Den Seitenjdtjtffen eben begonnen, nnb in ibr mit Den grojjen tnnern

kämpfen tonnte uou einer Fortführung bei SOßerfel feine :KeDe fein. SIber mit

Dem ^Inbrucl) ber neuften oeit bracb aud) roieber eine Sölütejeit Der .shinü an,

nnb baju ging mit ber religiösen Erneuerung aueb eine nationale jufammen.
53rad)te aueb biefe Erneuerung Der .Siiinft nidjt etma einen neuen fircblicbeu

Sauftil, fo boeb einen regen Eifer, Die ebrmiirbigeu bauten au§ alter ^eit

uacb beut urfprünglicbeu etile nnb platte 511 restaurieren nnb 511 rollenben.

9Sor allem roenbete fieb biefer Eifer, gemifebt aul religiöfem Sinn, oater*

länbijdjem Er)rgefür)l unb aul öegeifterung für Die 9Serle Der Munft, Dem
.Svolner Tome 31t. Ter WeDant'e feine! Slulbaue! entftanb juerft in einem

Greife [unger beutfdjer Münftler, unter Unten Eomeliul, Doerbecf, A'übvicb,

inende fiel;, 00m (Reifte ber Dfomantif erfüllt, 31t einem Mnmbc jufammenget^an,

beut man balD ben Tanten „bie Sßajarener" beilegte. Er jünbete balb and)

in beut vv^en bei ()od)fiuuigen preuf$ifä)en Kronprinzen, Der nodt) nidtjt lange

Den Zi)xon beftiegen (jatte, all er am 4. September 1842 feierlieb Deit ©runb*

ft ein legte jur SSoHenbung bei uuoergleic()ürf)en 93auroerf! uad) ben urfprüng*

lidjen flauen, meldte burefj eine günftige Fügung roieber aufgefunben roorben

roaren. sDiit ©ottei vnlfe ift nun ber erhabene 93au unter Der Teilnahme De'?

gangen beutfdjjen 9Mfe§ 511 einem gtüdtiebeu Enbe geführt unb bie Einroeijung

am 15. Dftober 1880 uou .suüfer SBiltjelm, beut erfteu bei neuen beutjeben

:Keid)eo, feiertidj ooHjogen, unb and) miberftrebeube (Seifter jur Oieebteu unb

]\\x ßinlen bunten fiel) beut Einbrucf ber Jeier unb ibrer Söebeutung nicht

entjierjen.

2)ie3 ift beim bie Stellung, meldje bie d)rtftüd)e Mirdjc, bie eoan?

gclifdje $irdje voran, in ber 2Mt bei* üfteujeit einnimmt. So fejtbegrüm

bet fie ift, fo ift fie bodj im ©ebreinge ber 3°^ um 1° weniger leidjt 511

behaupten, als biefe fidj als eine 3eit beS Übergangs barfteltt mit aß ber

Unrntje nnb bem roirren Streit, ber einer fotdjen eigen ift. 2lber bie

Mirdjc getyt, im ©runbe im oollfteii Einflang mit allen ernften nnb eblen

beftrebungen, Ujren Sßeg burd) bie Seiten weiter, immer june^menb in

bem üßterfe be» fe&xxn, fintemal fie roeifc, t)a\) ibre Arbeit bod) nidjt

oergeblidj ift in bem £Errn (1. Mar. 15, 58). @S [iegt oor 2lugen, bafc

fie nidjt gefäumt Ijat, 100 eS galt, an ber Übemrinbung ber @ebre<$en,

tnSbefonbere ber fojialen ©ebrec^en nnfrer Qeit &u arbeiten, nnb bafj fie

fid) nidjt gefreut bat, andj bie fdjioerften Saften babei ;m beben unb bie

unbanfbarften ©ienfte §u leiften. Sie treibt ibr ßiebe^werl, getragen oon

©taube unb ©Öffnung, unb fo (;at fie fid) frei gehalten 00m eitlen brannte

eineä falfd^en „Optimismus": roie fo bewlid) meit mir eS gebraut nnb

ba§ nur griebe, triebe fei nnb leine ©efa^r; - aber ebeitfo bat fie and),

felbft 100 fie Die tiefften SWotftänbe oor fid) l)atte, ben größten 3d;uüovitj=
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©er TVnn 311 Köln,

begonnen im Jaljte L248 unter bet {Regierung befi beutfd^en ftömgfl SEDil^elm Don ftoKanb,

enbei Im v\a!)vc 1880 unter bet Regierung ftatfet BBittjelm'fl i.
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feiten begegnete, bie fdfjmerjlidjften Erfahrungen madjtc, jenem „^effimis

mm>", ber nun in ben ^bilounuVu ber neuflen ;V'\i roie Sdjopenc)auer

niib Öartmann, auS Derjtrjeifetnbem SGßeltfd^merj \n Derbittertcm

oerbrujfe fortgefdfjritten ift, in ibrem Sinn unb ©emüte feinen 9laum

gegeben, Sie roeifc, bafj ber ©eift, ber in tiiv ift, ftärfer in, als aQcS

roaS in ber Sßßelt ifl (1 >h. 1,4), unb bar, ihr baS ERei($ bod) bleiben

V. 3Me HuiUiiTitumj beg vCljriftnituiiu» in ber aufserrijrifrlidjcn

WniuTliuMt.

ÜEBie fdmn 6eim beginne bor neuen -yn (Seite 140) bemerft mürbe,

braebte biefe utebt blon bie innere Erneuerung ber Mirebe, fonbern auch

ben Anfang &u einer weiteren Verbreitung beS (5briüeutuim> uacb aufjen.

SDfcit ber ®ntbe(fung ber neuen 2Belt bind; ßolumbuS (1492), ber fol

genben ttmfdjiffung beS Vorgebirges ber guten ßoffnung burdj VaSco

be ®ama (1498) unb ber erneu Seereife um bie 2öelt burdj) gerb. ilVa

gefljaenS (1519—22) bradj eine neue, bie Dritte grojje 3RiffionS$eit an.

Snerft ging bie fattyolifdfje Cibriftenbeit ber routauiicbeu ßanber, oon

meldjeu bie (fntbect'una,eu ausgegangen waren, auf biefem 2Bege ooran,

nuifjreub bie proteftantifdje (ibriüenrjeit nodj imllauf burdj bie inueru

Mampfe jur SBegrünbung unb Sicherung iljreS eigenen SöeßanbeS in
v

Jht-

fprudj genommen mar.

\) Per Anfang burdj bie fatfyolifdje Kirche.

3nuäd)ft mürbe ein grofjer £eil Glittet unb Säbamerifc

burd) dmftüdje Slnftebler bejefct. Salb entnadelte ber [Jefuitenorben

and) auf beut (Gebiete ber 2Jli[fton feine erobernbe X^ätigfeil nicht blofj

in Slmerifa, mo eS in Sßaraguan fogar jur ©rünbung eineä förmlichen

gefuitenftoateS, eines neuen ßirdjenftaateS, fam, fonbern and) in SCfieti

oon Cftiubien an bis £t)tna unb Japan.

3 dum bciii (Sntbetfer ßotumbuä mar bei feinen planen b< tnfe

an Ausbreitung bei GrjriftentumS uidu fremb; npdj mehr mar bie Königin

SfabeUa oon Spanien, ir-eldie ihn jur ©ntbeo?ung$farjrl oon

biefem (Sebanfen befeetl nnb geleitet. Aber bie Spanier muteten ball

nungSloS unter ben (Singebornen; mo bie Äiräje in jenen Cänbern inbel

rourbe, trat andi joforl bie Jnquifttion in £f)ärigfeit.

Jnbianer unter bem harten 3)rucfe neranlante ben |
^artolomeo

ta-> GafaS ben 93orfa)lag \u machen, fte in ber harten Arbeit, ber fic nid)t

geroad)fen maren, bind) bie ftarfen fteger Mfril 1, nnb fo rot
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er, in roofybneinenbfter 3Ibjtä)t, bor Urheber be§ icbredlidien Sflaoenljanbefö

(1517).

Sine großartige S^ätigfeit entfaltete bet ^efuit Jranj .Vauer, einer

ber ©rünber bei Drben§. (5r taufte oon 1542 an in Dftinbien J)unbert-

taufenbe au3 ber oerroa^rtoften Mafte ber $aria3 unb brang (einem 2Ba^(>

fpruebe: „amplius, amplius!" b. b. weiter, immer netter! gemäfj felbft bi§

nadj v\apa u oor, roo [ein 2Berf freilid) balb Ijeniadi buvd) eine heftige Ver-

folgung jerftört rourbe. A'auer rourbe buvd) feinen lob (1552) vevljiubert,

aud) in ßfjina einzubringen; aber anbete DrbenSbrüber führten fein SBor*

haben au§ unb nidit ol)ne einen geroiffen ßrfolg. Xoeb nahmen felbft bie S)o*

minifaner SInftofj an ihrer roeitge^enben Slnbequemimg an beibniiebev 2Befen,

womit fte, niebt in apoftolifäjer SCßeife (1 Uox. 9, 19—23), allen alle! wer-

ben rooÜten, um allenthalben möglid&ft oiele 31t gewinnen. A'aner, ber Slpoftel

3>nbien§, mürbe ber Sd)u|$eilige aller fatl)olijcben l'Jiijfionen, fein Veben unb

SBirfen oon ber ßegenbe reidilicb au§gefd)mü<ft.

2)ie ganje 3JHffion§tr)ätig!ett ber tatboliidien \tircbe erhielt nom oabjve

1622 an ihren alle» bel)errid)euben .Uiittelpuutt in 9com bureb bie fog. Con-
gregatio de propaganda üde, oon $apff ©regor XV. errietet. 2lHe

nicht cbriftlicben, aber auch alle nidfjt fatbolijcbeu (afatl)oliiebeu) ßönber merben

all Sßrotnnjen berjelbeu betrachtet nn^ bejjanbelt. x

a
mu A\al)ve 1627 rourbe

ein Seminarium de propaganda fide ^injugefügt, in welchem fdmtlidje äftif«

ftonare ibjre 9lu§bilbung erlangen. Wljalulich am (£pipr)ania§feft pflegt biefeS

Seminar in ben neriebiebeneu jungen ber ÜEBelt rebenb fieb barjufteflen.

9taä)bem bie 50<ftfjton§tljätigfeit ber fatbolijdjeu Mircbo im oorigen v
"\abP

l)iinbert faft gang 311m Stillftanb gefommen, beftrebte (ich ©regor XVI. (1830
biö 1846) auf3 eifrigfte, bie 9tnftali roteber 311 beleben. überhaupt mar nach ben

Stürmen ber SReüoIutionSjeit ber 9Jciffion§etfer roieber ermaebt unb äußerte fieb

in ber ©rünbung be§ ftrans=3Eaoert>eretn3 311 ßnon im v\. 1822, ber [ich fo

meit aitviiebebut bat, bafj feine ftarjreSetnfünfte gegenwärtig ungefähr t> .Uiill. Ar.

betragen. Tic Verteilung ber uorljaubeneu ©elbmittel Imt aber bie Sßropa«

ganba in ber .S^anb.

2) Das (Erroadjett bes IHifftonsgetfies in 6er e»angelifcr)en lürdje.

3)iit bor SOßiebererneuerung be3 religiöjen ßebenä an ber 2öenbe beä

^aijrfjitnbcrty würbe and) in bor eDangetifdjen Auicbe ber ©ifer rege, ba$

(Evangelium ju üerfünben in aller 2öelt, unter allen Golfern. Ta* Wnd;

Wottc£ unb (Sljrijii in ber 2öelt auäju breiten unb auszubauen

bot benen, bie ferne, roie bei benen, bie nafje jiub, — baS toat

ber Webanfe, bei fie nteljv unb nieljr bejeelte, bal rourbe inv Webet unb

iljre Arbeit. S0lan begriff, bau bie djriftlidie Rixty eine SDliffton, einen

S3eruf in ber 2BeI( Ijabe, ber feine ©renken t'enne, alv bie ©renken ber

CSrbe, nnb fo bitbeten jid) aud) l)iev ^ablveidje Vereine für „änfu've"

3Jliffion. 80 oiel man in ben Ha^w bei 2Cufftärung oon 3Jlenf(Jen*

luoljl unb allgemeiner Dienjdjenliebe fdjun'iriute, fo Ijatte man bod) ba^o

in ben Sagen bei SpiettemuS angefangene SGÖerf bei SRiffton gänj(i(|
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liegen [äffen; ja, eS war ben meiften eine £c)orr)eil unb ein Ärgernis ge>

nie in t ; bciiü bie 2öortfüt)rer ber 2tufflärung priefen in [enthnentalen Sieben

bie roilben Golfer in ir)rem „9toturjuftanbe" glü(fli<$ unb ereiferten

gegen eine Störung be$felben burdj bie 2Riffion. nn aber (jatte ber

erweiterte SEBeltoerferjr bie nrirfli<$en ßuftänbe in ber öeibenroelt genauer

fenneh gelehrt unb bie ed^te djriftli(r)e ßiebe brängte baju, ba$ ©eil,

roetdjeä eben roieber tiefer erfannt unb (ebenbiger empfunben roar, audj

bot Reiben \u bringen, um ben fd&äblictjen Sinflüffen einer bloji außer

lidjen Kultur bei benfelben entgegenjuroirfen unb fte jui roatjren ©efittung

311 führen. T ie3 gefdjat) aber auf bem SBege [ r eiroi 11 i g e r 33 e r ei ni s

gung aller, roeldje oon bent ©eifte bed ©laubenS unb ber Siebe unb ber

©offnung in (ibviüo befeelt roaren, bem ©eifte, roeldjer bie djriftltdje 9te

[igion oon Anfang an §u einer miffionierenben Religion gemacht bat.

2Benn bie ettattgelifd^e Srjriftenr)eit erft fo oiel [pfiter als bie römifaje

Mirdu1 an bal 9ttiffion3roerf bet neuen ;)eit herantrat, [0 roar ber @runb
nid)t bor, bafi ibr ber (Sebanfe bei l'üifion frember geroefen roäre; (onbem e8

erüart fieb auS it)ren ^erbaltniüen, auS ber SRotroenbigfeit, juerft fid) felbfl

iu begrünben unb ju erbauen. 5ct)on Cutter that nidit bloj [eiiu

prebigt roiber ben „ lurten" (f. 3. 227), Jonbern er gemannte aud) bie (griffen

an baS „(Slenb" Der Reiben unb dürfen. Unb roie ber vmmanift SraSmuS
eingetjenb in einer cdiri't oon ber l'Ji iiüon->nflid)t ber (M)nften baubelte, [o

fpreäjen ftdj audj ©otteSgelefjrte ber ÜReformation in gleichem Sinne an-. Unb

jürften, rote Jperjog St)riftopt) oon SBürttemberg (i L568) unb J)erjog G

bei fromme oon Wotba inabuten and) itjre Untertanen an biej t; ber

ftönig ©uftao Jöafa von Sd&roeben grünbete fdfjon 1559 eine Ü)üffton§ftation

unter ben beibniicben ßappen int '.Korben feineS Moiiuii.
v

A
Mt gleicher SBeife

regte fid) ber ÜDttfftonSgeifi in ber reformierten Stiräje. SBon ©en| an- ging

im
v\abre 1556 eine l'iiiiiomMolonie nad) 33rafilien, nal)in aber bnrd) ben

öerrat beS franjöfifd)en, in§get)eim mit [Rom oerbunbenen 5üt)rerS ein Mag«

lieber ßnbe unter beut "JJiartnt iiim einzelner leilnebnter.

oiu 17. oabrljunbert, mit bie ;',eit als and) ber fromme (
N
'br. Scrioer

in feinem Seelenfttjafc barnber ttagte, bar, man mobl ju ben Reiben reife, um
il)r (

shit ]n boten, aber niebt baran beute, tt)iten baS (Soangelium >u bringen,

trat ber bentidie treiben- v
\itü. ("'. o. 2Bel£ um L660 in - n mit bem

neuen unb bebeutfamen platte beroor, eine ©efcUfajaft jur Ausbreitung bei

(M)rtüentniit-> unter ben Reiben \n bilben, ein cdmeeaUnidien, baS ben naben«

ben Aiiibliitii einläutete. Sein ÖSerfuct) einer eoauae4iid)en Anfiebtung auf

rinam in bollanbiidi (Snnana fd)eiterte freilief) ganj unb aar, unb er felbfl ftarb

balb als Opfer feiner ©eftrebungen. Jßä^renb um bi |
it ber ^roteftov

(nominell com nolitüdien ®eftd)tSpunfi an-> iid) mit bem platte trug, bei

ntiidien ^ropaganba (i. ob.) etroaä abnltd)e-> gegenübersuftellen, nabm in
T

(anb ber ^btloiopl) VetbniO (f. S. 276) ben V.'iiifioiiv^ebanlen auf, inbem er

iiivbeionbere bie ©ebeutung ber SWiffton für bie Jörberung bei fijiffenfd)aft uno

be3 ©anbete ins Sluge h\y,ic, io ba% auf feine Anregung bin bie SuSbreil

beS 6r)riftentumS in ben Stiftungsbrief ber berliner Atabemie ber ]

fdiaiten (1700) als eines it)rer ;)iete aufgenommen rourbe.

Saum, ftir$engef$ii$te.
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Slber fdmn mar bie geh bor I baten gefommen. SBerettä batte bor (Sng-

länber $ol;tt Cr 1 1 i o t 1640 angefangen, ben v

x
Mibianern 5Rorbamerita3 ba§ (Snan*

gelium 311 nerfünben unb bas unter ©utfjetfjung unb Unterftüfcung be3 Sßarla-

mentö, unb bereits mar in (Snglanb bte erfte größere 2ttiffion§gefelIfdjaft l)oruor=

getreten (1698), bte society for promoting Christian Knowledge (jet$t Pro-

longation society). Unb nun trat audj bie hitberiube (Miriftentjeit, juntidift

Seutjd&lanbS unb jnmr im SSunbe mit Sanemarf and) bie SftonoegenS mit ein,

ja ooran. 3)er $teti§mu§ ift t§, roetdjer ben lebenskräftigen Anfang ber 2ttif-

fton gemalt £at in ber banndj=^aüVfd)en .Uüffion in Sraufebar auf ber Dft-

rufte 6übinbien§. Unb jogen and) bie beiben .soalle'fcbe 3Rifftonare Stegen*
balg unb Sßlütfäjau at§ Senblinge be§ SänenronigS fyvtebricii IV. in beffen

oftinbifdje Q3efifcung aU „föniglidj bämfdje SUaffionare", fo tritt bafür bei ber

r)ermfmtifd;en 33rübergemeinbe, meiere mit ebenfo grofjem (riter als ©rfolg an$

2Ber! ging, bie ÜJaffton al§ 9ln3etegenr)eit ber gangen ©emeinbe t)ewor.

2Bät)renb in £)eutfdjlanb bte etmngelifdje ©t)riftenr)eit nod) unter bem

auftöfenben unb läijmenben Gtnfluffe ber Slufftärung ftanb, regte fief) 6e=

reit£ in ßn glaub, t»ornet)mttct) burdfj ben Ginflufs be3 3Mt)obi3mu3,

neue£ Qtben. £)ie 5yrucr)t beweiben nad) außen t)tn mar bie ©rünbung

von groei großen 9Jftffton3gefelIfdjaften. Unb bamit brtdjt nun bie neue

SSeife be3 9Jftffion3roerfe§ burd), bie unjerer $eit eigen ift, bie gorm ber

Slffociation, um mit vereinter Üraft au3 ber ©emeinbe t)erau3 511 uürfeu.

Unb trofe aller Vorurteile, meldjen ba§> Sßerf begegnete, unb tro| ber

mancherlei ©ebredjen, an benen e3 leibet, Ijat e3 immer ^genommen unb

e3 ift bie üDttffton ein leben3oolIe3 unb lebencrroecfenbeS Qbeal ber t)eu=

tigen Gljriftenljett geworben.

Tic erfte biefer (Sefettfd&aften mar bie 1792 gegrünbete Söapttften*

miffionSgefetlfdjaft, roelcr)e gegenwärtig etma 60 DJiiffionare auf met)r al§

80 Stationen im Sienft tjat unb jil()rlid) bie Summe »on 700,000 Ji auf-

bringt. %\)x 33egrünber, 2B. Karen, früher Sdjuljmadjergejelle, fpvaeb auf ber

entferjeibenben SSerfammlung ba* grofje ßofungSroort ber neuem 9Jttffton: „6r-

märtet grojje Singe oon ©Ott unb tlnit grojje Singe für ©ort!" (;\ef. 2, 3.)

s

}(uf nod) breitere ©runblage ftelite fid) bie 1795 gegrünbete ßonboner 9Kif-
' fionsgefetlfdjaft, infofern fid) in ü)r eoangelifdje 6t)riften ber uerfdjiebenfteu

9ticr)tungen einmütig jufammenfdjloffen. 2öie in alten Reiten ging alfo aiub

jet;,t mieber ©nglanb im 2ttiffton§roerfe ooran. IKiifnen bod) auch bie ©lau-

bigen im Xaubc beS 2Beltl)anbel3 am erften ben [Ruf uernebmen: „fomm herüber

unb bjilf un§!" (^tpoftetgefd). 16, 9), mie iljnen ja and) sitakid) bie befte ©e-

Iciienbeit jur Erfüllung ibre^ lUcijfionvbenifo gegeben mar. sJünb btefem Turd)=

brud) fdjliui bie neue ©eroegung it)ie SDBellenfreife möt^tig weiter, öalb ent-

ftanben nodj anbere Vereine, mie in ©nglanb felbft mit Sdiotttanb (jebt 27),

in ben 9lieberlanben, in 2lmerila, ba§ amb bierin ein trattig aufftrebenbe2,

opferfreubigeS ßeben jeigt unb bereits 18 2Jltffton§gefeHfd&aften sübtt, in Tä=

nemarl, Schweben unb Norwegen, in Jinnlanb.

Jaut enuadjte and; in ^eutjdjlaub ber ©ifer, bcu5 SBerl ber 3Hif=

Ron in ber nuwn üöeife 31t treiben, wenn and; bie beutfdje euaitgeltfd;c
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(£l)riflengemeinbe foroot)! tu ber Beteiligung roie in ber ßeifhmg hinter

©nglanb unb Slmerifa um ein beträchtliches jurüdbtieb.

Bcbou im v\ubre 1800 grünbete $aftor v
\unidc an bor 8etr)lef)i

tirdie ju Berlin in bcr Stille eine Heine l'inuomMdmlo, auS bor eine 2lnjaf)l

bebeutenber Qftifftonare, roie 3ftr)eniu§, ©üfclaff beroorgingen, bie aber alle in

ben Ticnft au§roärtiger ©efeUfc^aften abgegeben rourben. — rfte größere

beutferje lKtmom>aoioll)ebaTt roar Die in ©ajel feit L815 ihrem ©runbftod nad)

roürttembergifd(). Tic Anregung baju ging oon 9ttitgliebern ber Triften*

tum§gefellja)aft (f. 3. 302) aiiö, inSbefonbere oon ilircm Sefretär Spittter.

Tic Seranlaffung rourbe gegeben burd) ben $lnblid, ben io Diele Ejeibnifcfje

Söafdjfiren im ruifiieben Jpeere roärjrenb ber $rieg§jeit L813 1"» gemährten,

©benbe^rjalb roaren auch juerft ihre ©ebanfen auf föufjlanb gerichtet, aar bie

ßänber am ®aufafu§. 9lber balb rourbe bie bortige DJiijjion, in bcr and)

8aremba, ein geborner cufftfd&er ©raf, all 3ögling bor 3Inftalt tbütia. mar,

Don bor ruiniebeu [Regierung, roeldje mir bor oinrjeimiidioii .siirebc ba3 Wectot

ju miffionieren jugeftanb, oerboten. Tic SInftalt, roeldje juerft oon bem roürt«

teniberijiicbeu SDiagifter Ohr. ©ottl. 93lumr)arbt geleitet rourbe, bann oon 2B.

§offmann unb oon 3>ojenr)an§, entfaltete balb eine grofje £r)ätigfeit unb bat

gegenroärtig ; 5<> Jpauptftationen mit über 1"" ÜJftffionaren unb einet (rinuabme

oon über 700,0<h> .//., bie fte au§ bor Sdjroeij unb auS Sübroeftbeutfdjlanb

geroinnt. v"\br 3trbeit§fe(b in üZBeftafrifa, bie SBeftfüfte oon Dftinbien, Stjina. —
x\m oabro L823 entftanb bie berliner \])l iffion§gefellfä)aft, auj beren

©rünbung auch 5fteanber (Sinflujj geübt bat; jte riebtoto, als nach ^änirfeä Jobe

beffen 3Inftalt aufhörte, ein eigene^ 2ttifjtonifeminar ein. 3ur ;Wü bat jie auf

irjrem 2lrbetr»felb Sübafrifa 53 9ttiffionare au| 33 Stationen bei einer v\abro^

einnähme von über 200,000^. — 3$r folgte 1828 bie :)ibciniiebc IK'v-

fionlgefellfcrjaft mit bem Stfce in Carmen. 93ei einer Sinnafyme oon otma

300,000 <# bat biefe ©efellfd&aft ntv 3eit 62 2flifftonare auj 48 Stationen

in Sübafrifa, auf bem inbifdt)en 9lrti)ipel nno in Srnna; bie 2Injar)I bor ge*

iammolton (Semeinbegtieber beträgt ungefähr 18,000. —
v\m oabre L836 ent«

ftanben jroei 9Kifjion3gefellid)aften. 5lu3 einer Sereinigung einzelner 2Jiifjton3«

oereine entftanb bie norbbeutferje 9Äifjton§gefellja)aft mit bem Sifje in \\im=

bürg, [päter in ©remen; bei einer ©innarjme oon 8 unterhalt fic jeut

11 'JJiijfionaro am" 5 Stationen nno jroar in 5ieufeelanb unb frifa. Tie

anbere 2Jhffton§gefeH|d)aft ionov vuibrev mar bie o n a n geli j cb - 1 u t b o r i j cb o , mcldie

1848 unter bcr Tircftiou von Dr. ©raul ibreu Sife oon j)re§ben nadi ßeipsig

oerlegte. Bio nboruabm nacb Übereinfunft mit bem ^opentjagenet 3Kij)lon§*

Kollegium 1S41 bie :)io[tc her häniicb-baltc'icbon l'ciinou unb bat ictu bei einer

(Muuabme oon otiua 240,000 " bort -" i)lij|ionare auj l

,-
> Stationen unb

gegen Ll,500 ©emeinbeglieber. 3m [elben oabr trennte (idi ber 5prebiger

©ofener in ©erlin oon ber bortigen D?ijfton§ge)ellja^aft, roeil er eine mebr pi

tijcbe, nicht minonichaftltche 3lu§bilbung bcr l'in'iumarc uir geeigneter hielt. :

Ijauptiacbtichftc 2lrbeit§gebiet bieic-> berliner (©ofener'f^en) 2}iijfion$oerein8

i(t in Dftinbien, in Sübbengalen unter ben Mollv: , roo auf 6 J)auptftationen

unb Dielen 9fiebenftationen 14 ourouainbe l'iiiiiouaro thatia. nno, luclcbe eine

©emeinbe oon 20,000 (Singebornen um ücb haben; bie Oiuuabmc beträgt jefet

ungefähr 150,000 J>- Sßerroanbt mit biefer ift bie oon bem ©ucfcbänbler

Spittlet 1840 311 8 t. Mriidioua hei ©afe! gegrünbete ^ilgermiffion,

[ofeme fio oon einer gelehrten öorbilbung ber VJiiiüonare ahfich: \ erroie8

[ich trjätig burd) ^eranbilbung von Arbeitern, bie fte an euatiidie 3J3
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gefetlfd&aften übergab, unb bureb ©rünbung eigner 9lnftalten in Sßaläftina,

Slgnpten, Slbeffnnien, bjat fid) aber jelit oon ber äußern ber innern 3ftiffton

jugeroenbet. $511 Berlin, 100 fd)on 1842 ein 7y v a nenne rein 5111- 33übung

be§ meibüeben Weiebleebtv im 9ttorgenfanbe hervorgetreten mar, entftanb and)

1852 ber "berliner Mann tuereiu für Cs"l)ina. So bilbete fid) bort and)

ein ivraiieniuTein, meleber ein ^inblingljaul für bie auf §ong!ong au§gefefcten

unb roeggeroorfenen (Sfyinefenfinber grünbete. (Snblid) uutrbe nod) 1853 neu

Sßaftor ßubmig § a r in § bie § e r m a n n § b u r g e r M i f f i n § g e feil j eb a f
t in

.s>aituouer gegrünbet mit ber

•üttffionSgemeinbe §ermann§burg

at§ -iJtittelpunft. Sie ift auf ben

©runbfali geftellt, bafr iUiffiou

unb Slnfiebtung, ©oangelifation

unb ®olonifation, $erfünbigung

bes @t>angettum3 unb ^arfteüung

be§ ßeben§ ebrifttielier (5emeinfd)aft

miteinanber oerbunben fein inü|V

ten. 3$r §auptarbeit§felb ift

^frifa, unb sroar, nadjbent ein

üßerfutj bei ben nrilben ©aHa3
mißlungen, Sübafrifa, unter ben

öetfdjuanen unb Gaffern, mit 60

lUiffionareu auf 50 Stationen;

aujjerbem arbeitet fie and) in $n*

bien mit 10 9JUfjtonaren. Turd)

ben 2lu§tritt be§ gegenwärtigen

ßeiter§ 21). Jparmä au§ ber ßan«

bevtiretje roegen ber Kioitftanbä*

gefefcgebung ift teiue mefeutlidje

Störung in ber ©efeHjd&aft ein*

getreten. — *Utd) bie SBrüber*

gemeinbe bat mit neuem ©ifer

unb mit bem alten Erfolg 511 bem

9tttfjton§roerfe fid) gefd&icft. Sie

fügte ju ben atteu SttifftonB*

felbern uod) neue (jinju, be*

fonberS auf ber IKovt'itof'üfte

in Sentralamerifa, bei beu SJk*

puaS in 5luftra(ien , bei ben

Tibetanern am ^eftbimalana,

wobei aber and; bie amManbifd)en 3meiije ber Srübergemeinbe (in (Sngtanb,

JpoKanb unb Slmerifa) mitmirfen. 3n 16 ÜÄijfionSgebieten arbeitet fie mit

L60 l'iiffionareu auf 92 Stationen unb einer O'innabme 0011 etuui 360,000 Jt

Sie bat in ber .vvibenioelt eilte \H113abl 001t 22,000 Mominiuiil'autcu. gegen

L5,000 Scbnler unb etma 70,000 in geiftli<$er Pflege. — ^ioeli icbeint bie

öitbung oon SöftfftonSgefeUfd&aften andj in Tenlicblanb niebt abgefdjtoffen ju fein.

©egenroärttg ftnben fiel) in (Suropa unb Mmcrifa gegen 70 cuaiu

gelif^e 2JUffion3gefettfdjaften mit einer ©innafjme oon ungefähr 24 2RUL

3Jtorf (bauen ettoa 11 IKill. in ©nglanb), unb ungefähr 2400 eoangelifdje

ß. §armS
bei beu "Kbcubüevfammtitiigeit in feinem $aufe.
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äJtifftonare [toben brausen in bet Arbeit, barin untcrmir.t doii ttroa 24000

eingebowen ßilfSarbeitew. Ter 3ftiffion3fc!julen finb e3 12000 mit etwa

100000 Sdjülem. Tic SMifjtonare roerben in befonbeten 2Rtffion3r)äufern,

(]oinof)ii(td) am Sifee ihrer ©efettfd^aft auSgebilbet unb oon ba, nadjbem (ie

eingefegnet roorben (Slpoftelg. 13,2. 3), ^inauggefenbet. 3>n SäJtiffionSfrunben

unb in 9Rifjion3btättern (ba3 ättefte ba3 Sanier 9Jiiffion3magajin) roirb bie

leUuabme am ^eiligen SBerfe erroecfl unb rege gehalten. ,\abrlicb roerben oon

ben öaupt unb 3toeigpereinen 2Jttffion3fefte gehalten, um in ©emeinfdjaft

an bem 2Berfe [ich ju freuen unb &u bemfelben fiel) \n ftärfen, roie in bem

Sanier 3Äifjton3fe(t, ber Sßuppertrjaler #eftroo<f)e, Dem ßeipjiger -ütifftonä

in ber Sßfingfrroocfje. Tabci roirb über ben Fortgang be3 SÖBerfeä öeridjt

erftattet unb oon bor SBertoenbung bei ©aben :)iccbciod)aft abgelegt, bie in

neuerer Qeit &e* ben \Vorn Soften unb bei großen 2tu3bet)nung beS

2öerfe3 uielfacb Termite aufroetft. 33ereü3 in e3 foroeit, bar, ftdj eine

eigentliche 9Jtiffton3toiffenfcr)aft bitbete, in meiner Sftidjtung außer einzelnen

cdjriftHcücru befonberS bie £auVfcr)e 2Wgem. IKiiuoiKseitKtjrift ttjätig in.

3) Per gegenwärtige Staub ber Dinge auf bem UTifftonsgebiete.

Sftacrjbem nun bie eoangetifdje Avircbe irjren Äampf mii-ö Tafciu n\\\

reiefj burctjgergmpft, nadjbem aueb bie neuen proteftantifd^en Staaten, Die

fatfjolifdjc-n überflügetnb, eine 9Jtacr)tftetIung fiel) errungen batteu, roibmete

auclj fie fiel) beut SJÖerfe ber üUtiffion unb fie leiftete balb barin ba3 ©röfite.

©I gewann nun ba3 fcjettige 2öerl eine 2lu3ber)nung, roie in feiner ber

oorr)erger)enben großen üUftfftonSgeiten, io Dar, man auf bie äußere 2Iu&

berjnung gefetjen oon einer „2Beftmif{ton" reben tonn, roenn auch mä)

ben Erfolgen, bie erhielt roorben, uacb ben Aufgaben, bie noerj oorliegen,

nur evft beferjeibene, roenn aucrj [ebenSfräftige unb fcjoffnungSreidje Anfänge

gemacht fiub.

i. SCmctißa.

:Kact)bcm $u SSt\mb unb Sübamerifa aueb üftorbamerifa burd) ebriü

licfje Slnfiebler, Ijicr oonoiegenb eoangettjdjen öefenntniffeS, meifl von

©nglanb, bann aueb oon Icutfcblaub auä beient roorben unb nur geringe

tiefte ber (Singebornen, um Deren 33efet)rung Die äJUffton fiel; noch bemüht,

fiel; erhalten Ijabeu, Lfi iHmerita al3 ein ebrinlicber Erbteil ju betrachten.

Untcv ben ßingebornen DtorbamerifaS oerfünbete jucrfl bet au l

eingeroai&erte v
\ol)ii ivliiot [eil 1 *

>
* «

» ba£ Gnangelium, uadjbem er LS

auf bie Erlernung ujrer Spraye geroenbet. Gr mar babei oon bem

befeelt, „(St)riftianijterang unb Sttulifierung mit einanbei }ii oerbinben, unb
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Cegte eine Keine Stabt ^tonanotum (SGBonne) für bie bet'ebrten ^nbianer an,

bei balb eine jroeite (ßoncorb) folgte. SRadj 25iä§rtger Öjatigfeit mujjte er

Den Scbmen erleben, ieine ©rünbung burdj bie kämpfe ber Singebornen

unb GSKngeroanberten faft gänjlid^ jerftört $u jel)en. 9lebft (Sttiot erroarb fid)

bie Aantilie 2fl a n 1} e ro , eine 9Jlifjton§famtlie bis inS britte unb oierte ©lieb,

grofeeS Serbienft mn bie armen $nbianer. Unter anbern 2Äifjton§gefeIIfdjaften

baben aneb bie vvrrnbnter unb unter ibjnen mieber T. 3ei§berger (-;- 1808)
baS (inte 2Berf ber ÜBarmljersigfeit an ben ^nbianern getfym; and) fatbolifdie

-Uüiiionare baben fid) eifrig um fie bemül)t. 2Iber baS Sdiidial, roeldjeS ©ttiotS

2Berf traf, mar mie eine SBeiSfagung auf baS ganje 9Jlifjton§roerf unter ben

Snbianern. S)ie]em Solfe, baS bnrd) fortroäljvenbc Mampfe unter fid) mie mit

ben (Europäern, bie ibm 31t allem ßeibe audj ben oerberblicben ©enufj beS

„fJeuerroafferS" braebten, nnaiift)altfam baljinfiecbt, konnte bie djriftlidie .Siirdje

nur ben lebten Iroft, mie am Vager eines Sterbenben, [penben. Slber roaS

bie -Uiiffion bod) nod) an einzelnen Stämmen unb and) für biefeS Veben ge*

leiftet Ijat, batron bietet unter anberm — eS gibt etroa -7,000 eoangelifdje

^nbianer — einen glänjenben 93eroeiS bie bnreb ben l'iiifionar Tunean bt>

grünbete ^nbianerfolonie (etroa 1000) in 9Jietlal)fatlat) in örittfdfc^olumbia,

über mekbe ber englifä)e ©eneralgouoerneur ßorb 3)ufferin in einem amtlicben

Öerid)te fid) alfo auSfpridjt: „£scb Ijabe bie rounberooEe 'Jüeberlaffnng
v

JJu\

3)uncanS ju DJietlaljtatlal) unb bie intereffante IKiiuou ju jvort Simpfon befnd)t

unb bin babnrd) in ben Staub gefefct, burdj ^batiacben 511 beroeifen, roaS für

ein Sdjaufpiel beS SrtebenS unb ber Unfd)nlb, ibpüifdjer ßiebltd)feit unb ma=

terieller ^ebagtidjfeit oon ben kräftigen Scannern unb Jvranen einer önbianer-

gemeinf$aft bargeboten roerben fann, roenn fie unter ber roeifen ÜBerroaltung

eines oerftänbigen unb frommen äJtiffionarS ftebi.

'

3lbgefeljen Don ben tieften nod) (jeibmfd&er Snbianer ift jetjt ganj "Jiorb--

amerifa oon eingeroanberten Triften befefct. Sn bem Jpauptlanbe, ben ber-

einigten Staaten, ()at fid) unter bem Sternenbanner ber greujeit, baS

unter ber gü^rung ©. SBaSljington'S unb Senj. 5ranftin'S entfaltet roorben

(1776-— 83), ein neueS Mivdjeutum gebilbet in ben oeriebiebenften Jormen unb

(SJeftalten, ba in religiöfer mie in fojialer unb potitifeber vnnfiebt fafl unbe»

febrautter Spielraum gegeben ift. 91m 15. Tesember L793 rourbe in bie

Monftitutiou bie Üöeftimmung aufgenommen, bafj ber Staat, bejro. ber .Svongref;

niemals ©efefce für ober roiber bie Religion geben bürfe. ^nbeffen blieb bie

(Srunblage beS Staates bod; eine religiöfe, ia cbriftlidie, mie [(Jon in ber all«

gemein unb ftreng gehaltenen m'ier beS Sonntags fia> jeigt. mie bie ^efebaffung

ber Snttie! aber, melebe für baS tirdilidie Veben nötig (inb, bat jebe Mircben

gemeinfebaft felbft ju forgen nad) bem Wmnbfati ber freiioiliiaen Veiftnng

(voluntary principle). Tie M ruft biefeS @runbfafee§, mo ein aufftrebenbeS

Veben ift, bat fid) in "Jiorbamerita fomobl für bie eigenen religibfen ©ebürf»

niffe mie für bie ÜDliffton glanjenb bemäbrt. Unter ben bortigen religiofen

(Semeinfdiaften — ftatt Selten als gteid)bereditigt „Denominationen" genannt —
finben fiel) ^reSbnterianer, .Svongregationaliüen ( v\nbepenbenten), l'ietbobiften,

^aptiften, Süiglilaner, Gnäfer, Unitarier, Sme^enborgianer, bentfdie SRefor*

mieile, bollänbifcbe [Reformierte. Tic t'atbolifdie .stirere ift am ja^lrei(Jften in

ben fiiblidien Staaten; aber feft jufammengeftjloffen unb ftetig mib fidier ge

"leitet, nimmt fie aiub in Oem übrigen ©ebiete febv JU. 2lu(5 bie Merrnbnter

l)aben fid) bort angefiebelt, unb mie bentfebe Reformierte fid) jufammengejc^loffen,

fo l)at aiub bie bentfeb liitberiidie .Svirdie bort eine Statte gefunben, bie oltlntbe

rifebe, ftieiig|te :)iid)tiing in ber ll'iifjoiiri Snnobe abgejonberl unb jufammen
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gefaxt. SlCfe biefe ßirc$engemeinf3)aften ftnb and) in her n tlmtia, i

befonbere aiub unter ben ^nbianem unb Negern, für meld) Cet

(Smancipation nad) bem ©ürgerfrieg Don 186] 65 im i

LOOO Atrien gebaut mürben, motu oon ben 3)(etfcobiften unb
alle haben ooüe /vi cihott,

|
w beroegen; nur bie rounberli b(

aiub bie ©runblage dniüiub üttitdien 93olf£leben3 oeriaffen bauen, über bie

Seifengebirge iunb r» cm Saljfee (Utah) jurücfjiefyen.

Um bie $e\t, ab> ben ßapplänbem, ben lebten Reiben (SuropaS, bind)

ben norroegifdjen Pfarrer Ifjom. v. SGßeften (i 1 7_: 7
. ba3 ßoangelium gebraut

rourbe, ging ba3 Vnbt be§felben aud) ben S§fimo3 in ber faltei

lanb-> auf. Ten Anfang machte Der normegifdfoe Pfarrer .van-:- ©gebe, ber

L721 bort [anbete an ber Stelle ber SBeftfüfte, meldie von ibm ©obt&aab

(©ut^offnung) genannt mürbe. Dcaajbem er L2
v
\abre lang unter uuenblidien

©efdjroerben, geftüfet bureb Die ©laubenSfreubigfeit [einer treuen (Sattin ©ertrub,

aufgehalten, erhielt er Untermit.utua. bureb 9Jci[ftonare ber berrnbntiidien I

meinbe. Sßacfj fünj v\abre langem Jwrren fonnten fie ben erften ©rönlänber,

.siaiovnaf, tauten, ber bann mitroirfte jur ©eminnung anberer; bie ©ränbung
einer :Keibe von Stationen, roie ^eiiberrnbiit, Vubtenait, ßidjtenfelS, r^riebri

tljal n. a. mar ba§ roeitere Ergebnis ihrer SOÖirffamfeit. j$efel bie

gange .sviifto beS [üblichen ©rön(anb§ oon ebriitlidien ©emeinben befefct. \Hud)

ju ben 6§fimo3 in ßabrabor gingen bie vvrrubitter hinüber.

v\n bem oon Moliiinbn-:- entbeeften SBeftinbiei;, aar ben ottieln ÜJcittel«

amerifav mar bnrd) ben iebredlidien ctlaivnbanbel eine nette öeoölferung eilt«

[tauben, bie unter bem htrcbtbarften Tmde lebte. 21ud) ibnen mürbe 3

unb Vidit bei Süangeliumä juerft bitreb bie \vrrnbnter gebraut unb jroar

auf ben bänifdjen hinein, junädfoft auf Sft. 3boma S trdj einen ÜReger*

fflaoen Slnton, ber al-> Manunerniobr eine! ©rafen nad) $openf>agen gefommen

mar, batte Sinjenbor? einen (Sinblid in ba-> Slenb biefei ftrmften gemonnen.

2tuf [eine 5Uifprad)e an [eine ©emeinbe erboten [ich [ojort ber £öpfer Tober
unb ber ßimmermann s

.Kind)inaitn — betten bann 0fr. 9Jtortin [olgte — jum

2Jciffion§bienft unter ben Negern (1732), bereit Sflaoen ut roerben, roenn ihr

$lan anbeiv nidit auszuführen märe.
vJiadm ben \vrrnl)iitern baben bie

VJiethobiften unter ben Negern, befonberä auf
v
Aainaifa, erfolgreich geroirft, am

erfolgreichen Dr. (Sofe (1789). Rubere ©efellfcbaften folgten nad) ; unter ben

baptutikben 2Jcifftonaren fämpften E&om. ©urd&ell unb 2BUI. ftnibb furecjl

unb itnertntibet für bie Sflaoenemancipation. Jrofc be-> mörberij

beS .Svliina auf bie 2Jcifftonare unb trofe beS uielUKhen 2Bibei uro«

päifcjen Sßffanjer, ber inb fogar jur blutigen Verfolgung [teigerte, babin

gefommen, bau nicht bloü anucrlid) ba$ j$oct) ber Stlaoerei uttb bei _ den

bei Treiber-:-" >erbrodien mttrbe, fonbern bar, and) ein großer Jeil ber 9ceger

bie innere berrlidie Tvieibeit ber ftinber ©otteS fanb. Tte

ibre Slufgabe gelöft; benn eS beftebt nun eine 9ceger(ircje {ttna -il","""
. bie

fieb [elbft idmn an ber SRiffion im \vimattaiib ber Sceger beteiligt. I!

auf ba-> tinerntuMube betreiben beä frommen unb eblen 3)cet()obifl

force im englifa^en Parlament L834 bie Sflaoenemanctpationibill

unb bie Huftebung ber Sflaoerei in Eingriff genommen mürbe, benuib.
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bie s\\ah nnb 3ud)t be§ ebriftlicben ©eifte§ unter ben Negern ber ÜRiffion au\§

glänsenbfte, roäfcrenb bei ben anbern bie Freiheit fid) als ein iicfabrlicbe* @e*

i dient errötet, an beut uiele 311 ©runbe gingen.

flucti in Sübantertfa, ionieit e3 nicht iebon Don fattjolüdieii Slnfiebtem

beiet.U mar, trieb Die euanadiiehe ÜÖtiffion ihr SBerf, ein harte* nnb idimcrc*

Sßerf, \omoty unter ben oeranlberten ©ufdjnegem ©unanoJ, als unter ben räu*

heriiehen ^nbianern SpatagomenS nnb bei Acncrlanb*. Über bem Genuinen,

ben lehtcrn ba§ ©oarfgelium ju bringen, erlitt 2ülen ©arbiner, miber

SdjiffSfapttän, mit feinen ©egleitem ben Jmngertob (1837), nnb einige vVmrc
baranf mnrbe bie ganje IKannicbaft be§ IKiifiomyicbiife* „Tillen ©arbtner" mit
s

}lii*nabine eine* einsigen ermorbet. loch maren bie fcbmenlidicn Dpfer nidit

oergeblidj gebracht, mie ein ÜBetfpiel an* ber neueften $e\t jeigt, mo 8diiff s

brnchicic nidjt blof, feiner l'iif.banblnna., ionbem nicht einmal einer ^Beraubung

au§gefefct maren, fo bafj bie Königin mm ©ngtanb ben äftiffionaren offcntlidi

ihren Tauf für ihren beüiamen O'infhip an*ir>redicn tiefj. Sluf älnilidie 95or»

fommnine bezieht üch andi ba* oenaniv be* einiliiehen 'iKatnrroricber* Tannin:

„Tic labler oergeffen ober fte mallen otelmeljr nicht baran beuten, bafe SDtenfdjen*

opfer, bie "JJiacbjt einer ijäticnbieneriicben
v

-ln"ioHerichaTt, üöoEuft nnb .sHnb*morb,

bafj alle* bie* befeitigt nnb aluieichafft ift, nnb bat? Unreblichl'eit nnb Unmäfjig«

feit nnb ^yred)()cit bnrd) bie O'inTnbrnna. De* (M)riitcntnm* in jiemlidjjem "JJcaf.e

fid) oernünbert (jaden. 6§ ift bie niebrigfte llnbanfbarfeit, bafi bie Steife*

berichterftatter ba* oergeffen. Sollte e* ihnen befdjieben fein, an irgenb einer

nnbefannteft .stufte 3dmfbnuf> 51t leiben, fo mürben fte ein l)eif',e* ©ebel 311m

Fimmel j dürfen, haf, bodj bie kehren ber üDlifjionare bi* ju bereu öeoöfterung

gebnuuien fein möchten."

1. Sdufttatten.

Sinei) nad) beut anbern nenentbed'ten ©rbtetl, 9lnftralien, mürbe baS

(Sijriftentiun junädjft burtf) europäifdje Slnftebter gebraut roeldje junt Seil,

mie in Tasmanien, niefjt weniger fdjonung3lo3 mit ben ©tngebornen oers

fuhren, als etyebem bie fatI;olijd;cn Spanier in 2öefrinbien. ^nbeffen mürbe

and) bnrd) bie ÜUltffton bort unter ber eingeboroen 93e»öl!erung (SrofjeS

geleiftet. 3uiar unror ^ou $ctpua3, ben ©ingebpwen beS JefttanbS,

jonue auf ben §unä<$ft gelegenen unfein 9ftelanefien3 bjatte baä SBerf

einen fdjmeren Anfang nnb einen geringen Fortgang unter fe§r fdjmer&s

liefjen Opfern; aber nnt fo größer maren bie ©rfolge, roeldje auf ber

\nfe(iue(t SßolgnefienS nnb 2JHfronefien$ nnb auf ben ©anbnridjs

Jnfeln ehielt würben. SCuf jener ganjen ^nfeliuett DceahienS ift ber

Sieg be§ GS/tmngeUumä int roefentlidjjen entfdjieben nnb bie fetten Xöne

ber ©loden uon all ben Mireben nnb Mueblein, in benen über 300,000

eingebome (ibriften fiel) fanunedt, (äffen bag Siege^geläute nmilbin über

bie SBogen erflingen.

©in harte* nnb bornenuolle* \Hrbeit*telb [anb bie Söliffton unter ben

(Singebornen, ben 5ßapua8, be* [JeftlonbS 2luftralien, mie [päter unter Denen

ber norblid) bauen gelegenen großen oiijei SReu ©uinea. Ter ßrftling unter

>

^

v



Ti. jj nmiffton: aufhalten.

ihnen, ber burd) bie hiblifdum ©Über oon b il unb com Kam p|

§©rrn in ©etfjfemane ergriffen roorben, rourfc 1860
Station ßbenejer getauft. \Hucb auf ben junää)fl g

rourbe unter ben föroarjeu SßapuaS not;, fa^roei Diel erreicht mit

\Huviiabme ber 3nfel Äneirnum, bie ein ©ergungi

ponare unb Triften rourbe unb jugleid) ber $lnSgangSpnntl für roi

ftonStljärigleit. ©ine roabre Dpferftätte ifl bie Jnfel Gromanga
Tort [anb 1839

v
\o!n: SÖilliamS, ber Slpoftel ber

fährten ben lob unter ben Keulen ber 6ingebornen, roelaje burefc bi

traten einiger ScbiffSmannfdjaften auf alle 2ßeijje erboft waren:

rourben oerje^rt. 1861 rourbe bort ber SHiffionar ©eorg @orbon, ber in

©emeinfä)af1 mit feiner eblen ©attin ^ voi
v
\abre unter ihnen geroirft, jaml

felben erfragen. 3luS ftfmlicber Seranlaffung roie erlitt aud) ber

englifaje DttiffionSbifdjof oon SDielanefien, ^attefon, l
s 71 oen Dlärtnrerl

Um ©ingeborne auf ein Schiff ju locfen unb als Sflaoen roegjufübren, roar

auch beS 93ifä)ofS ^Rarhe miübrambt roorben. 9luS 9tatt)e rourbe ber Unjdwlbige,

bor 16
v
\ahre lang mit l)erjlid)er ßiebe jum §eile bor (Singebornen bi

roirft hatte, oon ben üBilben ermorbet.

Slber um fo herrlicheren Fortgang hatte baS ^eilige Zöerl un

braunen ©inrootynern ^olnnef ieu->. Ten größten Sieg errang eS unter ben

menfdjenfreffenben 9ftaoriS auf 9leufeelanb, bie in foidiem (Srabc bem

Kannibalismus ergeben roaren, bar, im v\ahre 1825 Die ßeiber oon 1000 in

einer Sdiladu unter bem Häuptling Jpongi getöteten Aeiuben famtlidi miteiuar.

gebraten unb oerger)rt rourben. Tie 5|3alme ber O'hre aehubrt bier bem ß

lauber Samuel 3JiarSben. Sd)on als Sßrebiger ber ^erbredvr Kolonie in

Snbnetj hatte er fidi ben 2ßeg ju ben §erjen ber SDtaoriS gebahnt, inbem er

fiel) ihrer ßanbSleute, melcbe babiu tauten, freunblidj annahm. So tonnte er

roagen, bret Sßifftonare bortbiu ju bringen unb am 2öeilntacbtSfefte l
v ll Dort

bie erfte Sßrebigt ju halten, oiumerbin ging eS fc&roer genug, auch a.

Jpilfe von anbern -üuffionSgefellfdjaften gefommen roar. Tod) lag, al Den

1838 ftarb, bereit? baS 9teue Teftameut mit ben 1 I SBuä)ftaben ber

fdirift gebrueft oor. Sdjon früher unterblieb beim Begräbnis beS £)äuptliii

§ongi bie fonü aebraucblidie Opferung von 3 flauen, unb fein le|

mar: „Vaüt bie 3Jlifjtonare im Arieben luobueu, fie haben unS uiditv al •• ß

aetbau!" ©in ^ahr^ebent [päter zahlte man Mum tibei 900 21 .

.

vonaeru unb 2ttaoriS, 19,000 eingeborne S dinier unb ca. leilucbmer

am ©otteSbienfr. ©in alter Iriegerifa^er Häuptling bejeugte einmal laut:

baS (Mirifteiitum ift eine gute Religion, eS erbalt bie Veute am ßeben. Alle

unfre Vorfahren ftnb im Kriege getötet roorben. Söarum jeib ihr bod) n

früher gefommen, bar, fie aud) oon (Mnifto gebort hatte. Slber I

bie N>abfud)t ber eingeroanberten ©uropäer ben aebeib.

oilifation unb beS ßr)riftentum$ nahezu in Ofrage, roeil

Ohuubbefii; fidi aneigneten unb bie Ureinroolmer oon i^rem ©oben oerbn

befonberS [eitbem bie Snglänber bie
, förmli^ in iniueu

dagegen griffen bie ©ingebomen ui ben unb ein iv

ruhtet ebeufouiel innere alS auüere öerroüftung an. I

Slnblid aemubrten aud) bie übrigen unfein $oln mit ihre.

(nialaijifdieii) Seoölferung, oor allem 3 a ti 1 1

1

nigin

3m v\abre 17! '7 laubete bort ein .utareu unl

maubo beS alten, frommen Kapitäns ÜfiMlfon. GS roar von

boner aJiifftonSgefelljc^afl auSgefanbl roorben auf bie rtunbe von
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9flenfdjenopfem unb ber bimmclfcbrcienben Uniitttichfeit, oerbunben mit ®inber*

morb, bie auf btefen oon bem Sntbeäer ©oof al» [o ibnlliicb gepriesenen onfelu

hernebte. Unb boppelt fühlte man fidi fä)ulbig, aUcc- 311m 2BoI)le biefet armen

Reiben aufzubieten, alv bie meiften Der Dort (anbenben Europäer nur neue

ßafter unb oerfjeerenbe .Sirant'bcitcu in3 ßanb gebraut hatten, tooburdj bie Qaty
Der (Sinioo^ner binnen 20 fahren von 200,000 auf 10,000 [anl. Tic SERif-

jtonare nutrben com ®önig Sßomare I. frcuublicb aufgenommen. Zxo% mancher

3GBcd6feIfäIIe rjatte bal SCßeri unter Sßomare II. unb bann ber Königin Sßomare

einen iolcbcn Fortgang, bafc nicht nur Tahiti ein ebriftlicher Staat mürbe,

fonbern ba§ O'hriüentuin ftdj aud) auf bie übrigen (SefellfdjaftSinfeln verbreitete.

@ine iehr empfinblidje Störung trat 1834 baburch ein, bafj franjöfifdje fatbo=

liiebe lUiiinonarc fich einbrängten unb überhaupt bie ^ranjofen ftdj bort feft*

festen u\\i) meiter()iu nodfj auf einer Weitje von unfein, um oon ba au§ ihren

politifdjen O'infiur» 51t begrünben unb gegen ben englifdjen jur ©eltung 31t

bringen. ^nbeffen blieb bie ©eoötferung bem eoangefifäjen ©efenntniffe treu

unb ift barin infofern geftdjert, al§ bie englifd}e 9Kiffton§gefeEfä)aft biefel

©ebiet an bie eoangeüfäje $0lifjion§gefeHfd)aft in SßariS abtrat. Stuf biefen

oitfeln mie auf ben anbern ^nfelgruppen SßolnneftenS, ben Jperoeg*, Samoa»,

£onga», 5ibfä)isSnfeIn u. a., ermarb fich ber obengenannte "JJiärtnrer ber

2Jciffton, >bu 2Bißiam§, ba§ gröfjte Serbienft. 2luf Sftaratonga grünbete er

eine IKijfionvicbule, au§ ber niete ßefyrer (jeroorgingen nad) ben oerfäjiebenen

unfein. Tort empfing er ba§ 3eu9n^ von ienem Söettler, einem Krüppel an

•Rauben unb ,~yüüeu: „2BiUfommen, bu Mnccbt (§otte§, ber bu ba§ ßiä)t in

bieiev finftre Zhai gebracht hart; bir r)aben mir ba§ 2Bort oon ber Sßerfö^nung

31t bauten!" Unb ber 33etr(er (jatre bod) nicht felbft bem ®otte§bienfte bei*

roolnien tonnen; aber er t)atte fich oon benen, bie auS bem Wottevbauie jjeim*

gingen, ba§ 2Bort bei ßebeni, baz fie gehört, förmlich erbettelt, ©ei einem

Vvinberiefte auf ber ^niel :)iajatea, an bem 600 .Siiuber teilnahmen, rief ein

alter Häuptling au§: „ßaf3t miäj fprechen, id) muf, fprechen! bafj ich gemußt

hatte, baf; bai ©oangetium fommen mürbe. Tann mürbe id) meine Vunber

gerettet haben unb fie mürben unter ber ajütflicben Sdjar gemefen fein! 3<4

tjabe fie alle (bereu 19!) getötet, ich i)abe nicht einei übrig gelaffen!" Hub
nachbem er feinen ©Ottern geflucht, [efcte er fich nieber unb meinte bittere

thronen. 80 iit auch au] ben AÜcberinfelu, mie auf ben meiter meftlich ge«

(egenen [Jfibfäjiunfein bai vvibentum faft 00113 oeriebmituben. „2Btr finb

Söljne beS SZBorti; mir märten auf ein (Religion§fä)iff, ba§ im* oon xViu
(M)iifto erzählen foll; ift bieg ba§ eure?" fo roarb SBißtami aui einer ^uiel

empfangen, alv er nach 2 fahren fie roieber befuebte. Unb auf einer anbern

x\niel hatte ein ©ingebomer jebe 2Bo<$e fein Veben auf bem tiefen SJteere ba^

ran gewagt, um auf einer ber camoainfelu „ein 2 lud Religion ^u holen unb

ei am Sonntage feinen ßanbileuten auijuteilen". ^iu] ber £ongagruppe
mürbe burch ben belehrten ßönig ©eorg ein blübenbcv .Siirchen uno Staats«

roefen eingerid)tet unb bei bem 50iä^rigen Jubiläum ber (Miriftianifieruint feineä

Vanbev tonnte er rid)inen: „( s'in beiMiiiehcv SBolf hat ba§ (Mjriftentum ange«

nommen; öarbaren finb halb eioilifiert ; .Svircheu unb Schulen jinbet ihr an

|ebem Orte; |ebe ?lrt oon Sflaoerei ift aufgehoben; eine SSerfaffung ift gegeben,

©efefce herrfchen, Werichlvhiife arbeiten, oerfchiebene SßermaltungSbe^örben finb

in J^ätigfeit; 2 trauen burch^ieheu bai ganje ßanb, Vaoen öffnen jich in jebem

3)orfe unb alle J)itfSmittel ber ßioilifation beginnen baS ßanb \\\ gieren."

3Cßä^renb m Spoloneften ba$ SQBerf fomeit gebieten ift, bau bie i'Jiiffiouv

arbeit nahest al3 oolleubet erjeheint, ift auch in
s

JJi 1

1

rouejien fchou eine avope



I

Änjabl, [oflar Don [elbftänbigen d'.

aemahrt Die nörblidjfte, abgejonberte von

ihrem (Sntbetfer, bem ßapitän (
N"ool, bcr I

fanb, genannt rourbi

#on mar burd) mancherlei ßinflüffe, burd) :ir mit I

jief)ungen )u befohi teil v
\nntlauern ber i

bare" i, b. i. ber 33ann, roeldjer alle mit

heilen ©egenftänbe unb l'ieuidum für heilig lmir» un<

gegen Da-> Obnücntum abfcblofj, erubuttei: tarnen IM
nore au- 5Worbamerifa. £rofc Derjdjiebener Verfolgungen unb illi«

gen 33erbäd)tigung bur$ uudniülidv Europäer, n

^ovt nidn mehr ben gemobnteu Spielraum für iure ;\\\d:. *
:, mar

boctj ber Sieg De-> 0"bruteutuuiv balb entfebieben. 2 dum nad 2 toax

ber inerte 3 eil ber 39er>ölferung belehrt, obwohl audi h;

törung burd) Da-> (Sinbrängen franjöfifct)er x
\eüiiten eintrat,

beriditet: „Um Die oorgegangene llmroanblung man
O'barafter uuD Veben Der Nation vorher gekannt \)a\ rohen

— Dem ©öfeenbienft, Der Trägheit unb Sinnenluft unb Unmäfjigfeit, Dem v

morbe im bod)(teit ©rabe ergeben — iü ein geftttetes Voll geworben. SBobI tbat

bie',n Der vmuDel Da-> Seinige; er ermeefte ba3 Verlangen nad) etwa«

Slber biefe§ SBcffere tarn nur auf ben 93efef)l be§ $)6rrn : „liehet bin in in

2Belt unb prebiget ba3 (Snangelium!" 21 ^abre lang fämpften bie Senbbol

vVbt baben fte Dort buuDert VJiülioiien ©lattfeiten in Der Van: t)e gebt

unb verteilt, Darunter jwei 2tu§gaben Der ©ibel unb Diele Unter rid)l

@rbauungsbüa^er, nidjt meniger allgemein bilbenbe Schriften, \u\\> eine ein

müdie Literatur fprofjt beroor. 2)a§ weiblid i ledu lernte von t tuen

Der l'iimonare Dianen, Stirfen, SBeben, Spinnen; S>anDmerfe un Die

vorher unbelauut waren, blubeu jei.u. Sltferbau nur

Die 3 Hauerei iü oerfd)rounben, Der 2öof)lftanb iebe uni liefoe

©lücffeligfeit bernd)eu. gen anbere urteilen, mie fie wollen. • Die

^o\uk Der ©eredjtigfeit über einem blinben • Abte aufgeben.

al§ berrlidje Dafe au3 Der weiten 2Bafferwüfte ragen, Die Den muD.

tabrer erquieft. Start be§ ©efyeulS oerräterifdjer Jöilben, ftatl

[leiicbe-Muüiger, tierüdier Barbaren, ftatt bes SlnblidS genu

3roietrad)t, fa^redlia^er IKeuu-beuidUaditerei un'o Der ©rai

lofer ©eroaltfcerrfa*)er tritt mir Der freunblid

jum gaülidieu Jperbe, Der frieblidtje \\inDel, Da-? bill ] Uten b

unb Die Anbetung @otte§ im ©eift unb in bei

ein [prea^enbeä Teufmal von Den Aiüditeu Der I

fioitvwevf unter Dieien Reiben gejeitigt b

VJiolofai begrünbete ©efunbbeil

oerroaltung Der Sanbroiet)infetn iabrlidi

Dem v\abve»gehalt Don 20 für einen gebilbeten Ol

i

unb gar Dem Tieuü an Dieien Unglürflid

id)eu fonft unb iel;t!

©o rourben alfo rmvdi bie Arbeit bcr TOffton bie beiben neuenh

bedten Erbteile, ber eine mefjr, ber anbere minber, aber beibe im roefent^

liciuMi DoUftänbig ootn ßrjriftentum in 99 jenommen. 3U a -

aber rourbe anai in ben alten Erbteilen ba in 2ln mommen,
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3. SGfrifia,

Aiir bcn altbefannten niib bod) &um Teil erft nenentbedteit Erbteil

Slfrtfa fdjeiut nun and) bie Stnnbe bei ^ci(^ gefdjfogen 311 fabelt riM".

68, 32). groar auf ber gangen Üftorbfufte bat fiel) bei JfSlam feftgefe^t

(f. 8. 81), ber oon ba au$ and) nad; ©üben (jin norgebrungen ift unb

nodfj ununterbrodjen vorbringt. Sludj bte ^erfndje, bte foptifdjen (griffen

ägpptenä, fonüe bte t>erfteinerte Mirdje SlbeffgnienS roieber 51t beleben,

waren nicljt non größerem ©rfolge begleitet. Slber bte erfreuliche Slusfidjt

ift beut 3Jiiffion§n)er! in ber füblidjen Raffte, beut eigentlichen Negers

lanbe, eröffnet, feitbem biefer „bunfle" ©rbtetl bnrd) bie netten GsntbecfungSs

reifen non Siningftone'ä Unternehmungen an erfdjloffen ift. Unb wenn

irgenbroo, fo tfjnt Ijier iQtlfe bringenb not; beim bieS ift ba8 Sanb ber

„Mnecbte aller ßnedjte unter tijren trübem", unb entfefclidj ift e§, roaS

biefeä Öefdjledjt fdjon gebulbet Ijat unter ber geiftigen $ucdjtfdjaft feines

©öfcenbienfteä ber atferroljeften 2(rt (Jetifdjivimt*), unter ber bürgerlichen

ßnedjtfdjaft bnrd) bic graufame 2öitt!ür feiner §>errfdjer unb bnrd) ben

Detberblidjen Sflauenrjanbel, ber uodj oiel mel;r SJlenfdjen uerfdjliitßt als

er wegführt, unb uor beut fte, trofe bc3 Verbots be3 Sflanenljanbefö, uodj

faft alle bangen muffen. 3n 3Cfrifa I)at, wk e3 fdjeint, bie Säftifjton eine

grofje ;}utunft uor ftd), grofc in ber Aufgabe, wie tmrau*fid)tlid), trofc

all Der ungeheuren Scbiuierißfetten, groß in ben ©rfolgen.

x
\n ägnpten arbeitet oor allem bie ameritaniidie 2ftifjton§gefellfcIjaft unb

e§ ift ti)x lueniitfteitv [oroeit gelungen, ba($ fte an '21 Orten toptiielveuanadiicbe

©emetnben unter 8 9flifftonaren unb eberijotrielen IKijfionvlebrerinnen gefammelt

bat. Ulmc eine gnfcl mitten im -Uceeve mav bie abeijnnijcbe Mircbe im \vimat~

tanbe bei .stummerer^ am> 'JJiobreutaub (f. S. 5 unb 33) auf il)vem ©ebtrge

ftebeu geblieben, al§ bei Strom ber bMamitiieben ©eroegung fiob ringsum ergofc.

2lber abgejd&ieben vom SBerfe^re mit ber übrigen O'brifteubeit unb öon Reiben«

tum unb
vYMam umgeben unb bebrängt, verfiel fte einer verl)dna.nu>vollen 0'r=

ftorrung. Schon im 17.
v
\nhrbuubert reale jidi ber 2Bunfä), bie 93erbtnbung

mit biefer .sürebe uueberberui]telleu; aber ber Serfud) ber
v
\ejuiten, bort jil

nurleu, mißlang. x\n uiijerm v\abrl)iinbert mürben bie ^eriinbe von eoonge«

liidier Seite erneuert. >i ^ahre 1830 ging ein 3ögling bev Paeder
v

JJüf[iom>

bann-, Samuel ©obat, babin ab. Spater, L854, traten auf feine Sin

cegung bin 3öglinge ber .shifdmna 3lnfta(t an feiner Statt ein; aber balb

mürben fte uon beut gemalttt)ätigen Könige iljeobor II. gefangen gefefet, unb

gewannen erft nad) 12 v
\abreu iuub bem Siege ber (Snglänber bei 2Jcagbala

über ^beobor im A\abre L868 bie ,vreil)cit mieber. 3lu| biefe SBeife erlangte

bie .siirdie
v

,Hbeiji)uiem> roenigftenä mieber Aubluint mit ber allgemeinen Min'be,

nuilireub \\\ okulier ;',eit in ben
x
\.dam auj ber Storblüfte eine ^refdie gelefll

mürbe mit ber Eroberung Sllaierä bnrd) bie [^ransofen unb burdi ben (
s
inflnf'»

europäiia;en 3Jiäd)te in ägnpten.
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ttnterbeffen mar aber Mir ßegerlanb eine neue $c\t a\ &en,

inbem baS Soangelium oon bor öeftimmung aller n \n tfinberu

oon immer jiinerjmenben Sparen oon (*oangeliften in ihm oertünbet rourb

SInfang rourbe im Äaplanbe gemacht, uro bie europäifaV Kolonie einen

punfi Ihm. Uno jraar mar eS ein Senbbote bor vu'rrubuter
, . cfmiibt,

meiner 1737 bie äJlifjion in 9lfrifa eröffnete. Jrofc Der fteinbfdjaft ber eti

päifa^en 3lnfiebler, ber rjartyerjigen rpllänbifdjen dauern (Söoei t>o$

aleid) Dom öirnbaum, ben er an bor Stelle, ba er prebigte, als Sinnbilb

ßebenS pflanzte, eine Keine (Semeinbe von Hottentotten. Unb als n i

:iron euMieb roieber l'iiifiouare bort roirfen burften, [anb fieb nod) roie ein

iebioaebe-> SReiS a 1
1
-> bürrem O'roreieb ein alU : bCinbeS 2Jlütterlein nam

Vona uor, meldie uoeb oon Sdfomibt getauft morben; iio brachte ooller ftreube

baS oon 2d)iniM jurütfgelaffene ^icue Seftament. 2IuS bor bottentotifebeu Dtiefc

laffung SaoianSflooj rourbe „©nabentrjal". Salb famen nun and) Senbboten

oon anbem 2)ftfftonSgefeIIfä)aften, unter roelüjen befonberS bor £>o(länber oan
bor $emp, huber SJtittmeifter, bann 9trjt, bor oon bor Sonboner SDliffionS«

gefeQfcfoaft abgefenbet roorben, neb auSjeia;nete. Tic ©armer !DttjfionSgejelljd)aft

bat biefeS ßanb ju ibrom Arbeitsgebiet euonblt. SBeit über ben Dranjej

rjinauS unter ben SftamaquaS unb §ereroS [tobt baS ganje (Sebiet ooflftänbig

unter dn-iftüebem ©influfe. üöeim v\iibelieft bor ©armer ÜDiiifton roirfte im

vvrerolauoe aneb oiit Sßofaunenajor febmaner Jünglinge mit unb bie (Sin«

gebornen brachten eine v\nbilaumc-foliotto oon 10,000 .^i auf. — on ba auS

breitete fiel) baS ©oangelium amb gegen Sorben unb üftorboften bin unter ben

.siaffei u unb ©etfdjuanen (barunter bie öajfuto) bis gegen ben Jamben bin

au§, ireilieb nur (angfam roegen bor immer iidi roieber erneuernben kämpfe
bor ©ingebornen mit Don europäifä)en 2lnfiebtern. 2luj biefem ©ebiete roirfte

feit 1821 eine :Keihe oon
"» :>

>
v
uibren bor englifaje ÜDtiffionar ÜRoffat; 1840

trat neben ibm [ein Sa^roiegerforjn ßioingftone ein. Unter ben befebrteu Haffern

erroarb fiel) einer, Eijo Soga, ein Sögling bor iebotttuben SDtiffion unb

cebüler ber Unioerfität ©laSgoro, einen 9iamen als treuer ünb begabter ^re«

biger (t 1*7<>).
v\n ber neueften $e\i erlitt bie SRiffton in jenen tben

eine emufinMiebe Störung bind) ben Krieg bor 6nglänber mit ben ^nhilafrern.

3n biefem Kriege, roeldjer ben (Snglänbern gegen L60 9JHU. ^ gefoj roie

baS Beben oon 2500 3EBeifjen unb oon 10,000 guluS, rourben -
1

onS-

ftationen jerftört, barunter allein 13 oon bor £*ermannSburger ÜDtiffion, meldie

mit ibron l'nifiouareu unb Molouifteu bier ein gefegneteS 2Bert getrieben batto.

VMnienttieb roirb, uaeboem bor föaffernfürft .Men'ebmaio foroie bor öapebitjäuptlt

Sefufuni im Sorben bor bollaneuiebeu £ranSoaalrepublif gefangen genommen

roorben tft, baS 9)ftffionSroerf balb roieber fiel) bobon. —
v\u Sübafrifa be«

rodmot iiob bie ;',abl bor eingebornen (
N*briftou auj etroa I-"." 1 " 1

\Hud) auj bor SEßeftfüfte rourbe 93ebcutenbeS geleifl tieberguinca

mar oorroiegenb oon ben 5portugiefen befefet, unb tatbolüdio 3)tiffionöre bomubon

fid) jobt bort roieber gut \n maobon, roaS portugiefifdje Sflaoentjänblet 1

fdmlooton unb nod) oorfdmibon. Slber in Diorbguinea rourben bind) b^

eoangelifa^er ^'briftou liebliche ©rünbungen gefa)affen. T10 lioblid

Sierra ßeone mit feiner Jjauptftabt [^reetoron, roo oon englij

(Snbe beS oorigen v
\abrbnubort- (1787) Mir an-? bor Sflaoerei bei

ontflobono Kegerffaoen eine ^reiftatt gegrünbet roorben ift. V.'üt großem c<s\c\\

roirfte bor fromme gurferbäcfev ^anfen auS ^annooer 1
nar n

ibnou. Jap bio c\an\c OiumolinoridniM ifl ; m (Mniftontum bofobt

in [ebem Sorfe finben fiob suxdK unb 2d)uio mit eingebornen ^irebigem u
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$unt
Vebrorn, bereu Unterhalt bte ©emeinben felbft beftreiten; and; finb fte

Seil bereits felbftänbig in ber 2ttiffton unter tyren ßanbSteuten tlnma.
oahvo 1864 rourbe bort bor erfte !Regerbifd)of Samuel (Srorot^er eingefefct,

bor früher [elbft al§ Knabe au3 ben Armen [einer l'iutter auf§ Sflaoenfdn'ff
gefdtfeppt, aber oon ben (Snglänbern befreit roorben mar. Süblicfc baoon
auf bor $fefferfüfte uuirbe oon Amerifa au§ bor SKegerfreiftaat Biberia ge*

grünbet unb bort baä

(M)ri(tontitnt menigftenä

teilroeife eingeführt, aber

unter großen Opfern an

SJcenfdjenleben in [Jolge

be3 KIima§; eine! biefer

Opfer, bor mottjobiftiidio

$rebiger O"or, gjab al§

[eine rechte ©rabfdjrift

an: „ßafct 10002ttiffu>

nare fterben, olio Afrifa

aufgegeben uurb!" 9fr>d&

roeiter fübli<$ l)at bte

93a§(er l'üifion auf bor

Wolbfüfto baä SBerf

bor Söarmljerjigfeit mit

großer AuSbauer unb

oiel Aufopferung getrie*

ben. „Sott 1828 raaren

bort 124 Arbeiter tl;a-

tig al§$rebiger, Vebrer,

Kaufleute, £)anbroerfer,

oon benen : >t> bort be»

graben (inb, mein
-

nocl)

roegen gebrochener ©e»

junbbeit jum \.vimfenr

genötigt mürben. 4000
sJceger [inb bort in georb*

nete ©emeinben gefam-

nioit, bio ^eilige Schrift

in jioei Sprachen über«

iet.u, in -1 1 rttebern unb

hohem Sdjulen werben

1 130 Scfcjüler unter«

richtet. Tor Urroalb mit

[einen gefä^rlid&en Tüu-

ften beginnt \\\ meieren,

georbnete ^ftanjungen

[tnb angelegt, freunbfidje

(Mniftonbörior entftanben unb allerlei ©anbmer! bat [ich eingebürgert, [o ba|j

[elbft Aoinbo bio SEJJifftotl alS bio gröfjte ^obUbatcriu bor ©olblüfte anerkennen

muffen." So burfte freiließ bio ©aSfer üDciffton mit Jreube unb Taut am
18. 35ejember 1878 ihre 50jd^rige Jubelfeier bort begeben. Au<$ in anbern

©egenben bor SüBeftfüfte [inb bebeutenbe Anfänge gemacht, bereu SBirfungen

meljr unb mel)r in ba£ >nere bcv> (SrbteÜS greifen morbou. s

JibiMicl; nou

Ju'fli'ilMi'rtjof Samuel (noiuttjcv.
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Sierra ßeone in Senegambien, jroifcben bcm Senegal u\y i

finben ud> L12 eoangelifcfce Stationen mit 131 (ionaren, gegen \

rourbe in SÜbbeofuta im Jorubalanbe ein öerfyeifmngSooll ; ohne

Sdnoierigfeiten begonnen (1846). VUut) am Niger nun

angefangen; feil L86-4 ifl Srorotfcer al ;oi ber Nigermijfion, oon 17

fcfcroarjen Negerprebigern umgeben, eifrig tbatia, um fc i mgelium ben

Nigerftrom aufroärtl \\\ tragen, unb im Nigerbelta iit I au bie Stelle

bei Sflaoent)anbel3 ber Jpanbel mit ßanbeSprobuften unb Palmöl getreten.

?lud) bat mau idion angefangen, in ba3 burd) bie ßnglänber gebemütigte Weidi

ber Ufante, roo oor furjem no$ ©aller *Dtifftonare in mehr al§ oierjäfjriger

©efangenfdjaft gehalten roorben roaren, Dorjubringen ; 2Jiiffionar DRamfeuer nebft

feiner Arau, Die unter ben ©efangenen roaren, ftnb auch unter ben neuen

©oten bei vvilv. Cbmobl Die 3ttijfton§gefeUfc&aft ui ©afel 142 Jr. uir

©egrünbung biefer üütiffton für nötig fanb uwü erfl 92,000 eingegangen n

reu, l)at fte Doch in ©otteä tarnen mb an ba§ 2Berf gemalt.

l)omei), boJ ßanb oon üttorb unb ©tut erfüllt, iit idion in$ Stuge geiafct.

Sluj Der Dftfeite rourbe ba3 ©orlanb 2Ifrifa§, Die grofje, fo fc$öne

unb reidtjgefegnete v\ipei 2Jiabaga§far, ein auSerlefeneS nSgebiet. 3m
.oabre 1819 fanbte Die eualiidie 9ftiffion§gefeüfc&aft einige ionare ba«

l)iu. iKacbDem biefe Dem lieber erlegen roaren, gelang eS Dem 9J2ifftonac

3onä unb leinen Begleitern felbft bis jur Spauptftabt oorjubringen.

.sionia, Dtabama mar Der (Srünbung oon Spulen günftig geftimmt \u\\>

täubte meiterbiu Den Übertritt jum Sfjriftentum Slber unter feiner

fotgerin iftanaoalona (1828 61) bradjen heftige Verfolgungen au8. laufenbe

oon eingebornen (Srjrtften oertoren Jpab \n\\^ (Sut, ja felbft Aieibeit unb Vebeu.

S)ie oüiid)er gelegene, Keine v\n'el SDtouritiuS, meift oon fatboir Triften

beioolmt, roo 1814 aiub Die eoangetifd)e .wir die begrünbet roorben, mar
j

viele Der ©erfolgten eine 3uftucr)t^ftättc. Slber e§ babeu in biefen .''»eilen Die

©laubigen fiel) eber vermehrt all oerminbert, unh ibr eigener V.'imnter erdarte

Der Königin, bal loten fei ein unzulänglich Diittel jur Vertilgung bei ften.

2111 iiniv
v\abr l.s ">:) Die ©erfolgung nacfoulaffen idneu, fanbte Die Conboner

VJiüiioucHieiellidia't ibreu Sefretär 20. I II • Dorthin, Der in 2Bort unb Slnit

unb Schrift üdi um Die mabagaffifdje wiidv fef>r oerbient gema $113

DiaDama II. jur [Regierung taut, borte Die ©erfolgung gar ohne Dar, er

fonft bie ßrroartungen rechtfertigte, Die mau oon ihm liegte. midi iroei

Aubreu eriuorDet rourbe, bulbete feine Nachfolgerin :Kaioheriua Die .;, uuD

jroar Die fatboliidie, Die aiub bier aufzutreten begann, jufammen mit Der emiu»

gelifa^en. Vu\ä) ibrent lobe im & lv,il nahm bai

roenn audi unter mancherlei (fällen einen utile:

Dtanaoalona II. gleidj bei ihrer tfjronbefteigung udi entjcfyeb ten«

tum aiiviprad) unb im o. L869 Die taufe annahm. : on alv .'

fie oon einem (Mirilteii, Der mubber al :nrerDeu Jeuertob erlitt.

roorben \u\^ liefe fofort bei ihrer Qronbefteigung Deutiub merten, roa3 it)i

©erjenl ©ebanfen feien. Sluf Den oier Seiten Der Xribüne,

.suouuiuiv'eier erriditet roorben, ftauD Der Spruch getrieben: I Sott

in Der vobe, TvrieDe auf Srben unb Den l'icuübeu ein SBo^lgefaüen

mit uiiv!" ©or iljr aber lag neben Der Mxonc Die ©ibel. ! igte
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jte auch ben ©öfeenprteftern als [oldjen ihre Slnerfennung, tiefe baS (Söfeenbilb

ber alten Königin au§ bem ^alafte entfernen, führte bie dnimidic Sonntags*

feiet ein unb liefe jtdj felbft oon eoangelifdjen 9Jtiffionaren unterroeifen, mab=

renb fie ben tauberem ihr 0>cidmit oerbot. v
\etu roerben Diele unb ]u\n 3 eil

üattlidv Kirdj)en erbaut; in bnnberten oon Schulen roerben etroa 100,000

Kinber unterroiefen. $n feierlicher SolfSoerfammlung !jat bie Königin alle

Sflaoen auf üDtoSagaSfar für frei erflärt.

An ber Dftfüfte SlfrifaS tonnte bie 2)ttffton bi§ jet.u über icbioacbe

Anfänge nicht binaitvloininen, unb ba§ innere mufe erft eridjloffen roerben.

2Iber feit ber Söciffionar Dr. ßitjingftone — oon §au§ auS Jabrifarbeiter,

oann 2Äifftonar, snlctjt SntbetfungSreifenber (l s -l!>— 73) — nont Süben auS

feine babnbrect)enoen Reifen über ben Jamben bis an ben ^naffafee unb felbft

Sibingftone auf ber Steife madj einem engliföen ßoljfdjnitte),

bis suni £angant)ifafee gemalt, bis er beut Klima erlag, ift für 3nnerafrifa
baS SDiorgenrot einer neuen 3eit angebrodjen. Unb bereits finb in biefen unb

anbern, oon anbern Aorjebern enibedien ©ebteten, nicht ohne Opfer von

"iVitidieiilcben, SJMffionSftationen errichtet roorben; bie von ber cna,lifch=tirchlicbcn

äJliffionSgefeHjdjjafl nach bem Öiftorta^nansa 511 König äfttefa in Uganba unter

2MfonS Jü^rung gefanbten 2JHffionare rourben bnreb bort eingetroffene v
Viniten

oerbrängt. Söon grofeer 93ebeutung ift baä Inline Unternehmen beS SlmerifanerS

Btanlen (17. Dßoo. 1<S 7! bis 9. Stugufl 1877) geroorben, ber ben ßauf beS

Kongo entbeefte, beffen Stromgebiei ben «frauptteil ännerafrifaS umfafel unb

Mit vam cm- innere mit bem atlantiidien ÜDleere au ber 2Beftfüfte oerbinbet

2du'ii in and) eine Kongomiffton oon (Snglanb an-> in Singriff genommen,

rooju ein Snglänber ber Saptiften»
s
IRifftonSgefellfd&afl 80,000 A

,
eine Wärterin

1<> ", ein Kof)lenarbeiter, ber immer eine Karte oon \Huila mit fidj (jerum*

trägt, 100 "' gegeben haben.



fcic $cibcnmi|fion: Vhini.

4. Jlflen.

T ;

)ic gröfjte unb f<$wierigfxe Aufgabe (iegt Da- SRiffion nodj in Dom

Erbteile oor, oon weldjem baS G^riftentum ausgegangen ift, in Stften.

3n SBorberaften, wetö&eS ootn v
V>lam befefct iü, fonnten in bem ßreujjug,

ber 311 unferer geil nicht mit flctfchl icl;cn, [onbern mit geifUtdjen üöafl

(2 Äor. 10, i) unternommen roorben, oorerft nur einzelne Stätten, barunter

auch Jerufalem, mit äfttfjtonSftationen befetu werben. 216er in Den norbs

meftlicbat unb uovblichcn ßänbern SXftenS hat 9tuf$lanb eine grofje .\tultur

miffton ;uiii £eil fchou erfüllt unb &war mit bem Sdjwerte, rote einft bie

Teutfcbcn gegenüber ben Staoen, boeb audj nicht ot)ne bau bie gried)ifd)e

.Svivdu
1

fid) ibvev aeifttiebeu ütftifftonSberufS erinnert hatte. 3m [übö(Uid)en

lato AfienS, unter ben 93ölfermaffen ßinterajienS, flehen jwei [tarfe Soll-

werte beS SeibentumS ber Ausbreitung beS (SfyriftentumS mit jätyem SQBibers

(lanbe entgegen: baS eine ift ber pant^etftifd^e 33raf)maiSmuS in S3orber=

inbien mit [einer bie SJlaffe bei 33olfeS faedf)tenben Äafienetnteüung, baS

anbere ift ber bon ©otteSbienß auf einen gebanfenlofen 2ttedjaniSmuS luuab

fefcenbe üBubb^iSmuS in ©interinbien, £ibet, (ihina unb 3apan, ber feinen

©unberte oon SJlitttonen jäljtenben Anhängern all bödmen £roft bie Aufs

[öfung tu baS üRitfytS bietet. SQBo^l iü bem ©inbringen bei (SoangcliumS

wie im Sorben buvd) bie vuififdieu Eroberungen, fo im 2uben burdj bie

.vuTvfdjaft bei ©nglänber in DfHnbien eine ^abn gebrochen; aber immer

I;tu ift bie Arbeit tu jenen (Gebieten eine fchmeve, um fo fdjwerer all baS

Öeibentum bort a,eüüt;t ift buvd) bie DerljältniSmcifjig hohe Kultur unter

jenen SBölfem, unb als ber
v
V>lam, weldjer auch bort fich ausgebreitet hat

unb jumal in ©interinbien unb bei baju getyörenben Auiehoelt fid) noch

weiter ausbreitet, ben SBiberftanb fehv fühlbar oaüavtt. Jnbejfen iü ooeb

auch bort bem liefcnhaftcu ©ewäc^fe beS öeibentumS fchou bie Art au

bie SGßurjel gelegt, unb ganj ©interafien ficht fid) an wie eine mädjtige

Söurg, bie ringS 0011 3RifjtonSjtationen belagert, ja bie an uuebtiaat unb

entjeheibenbeu stellen fchou oon immer ^uuehmeiibeu Cihviüen^eiueiuDeu

bejetU ift.

Die tfirfifd?en unb r nffifcfycn CAnber.

2Bäf)renb bie ^errfefcaft beS 3 [am in (Suropa, naefcbem in iniaein

£)etbenfampfe (1821 27 ( - ieäjenlanb
|

gemacht, immer n änft

roirb, [0 baji infolge beS legten noindviuifüibni RriegeS (1877

[Rumänien, Serbien unb Montenegro (nnju audj öutgarien im roefentlid

tüvfiicbcn >dv befreit unb ©oSnien unter öfterreid)tJÄ)e Serroaltung geftellt

ift, unb roä^renb in cht vuuaüacu ßonjtantinopcl felbfl n sine

Baum, Äird&enßefdjid&te.
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grofje SlnjoJI ©Triften unter bem Stufte bor europftif<$en ©rofjmadfc)te lobt,

fonbem and) eine SÖliffton unter ben dürfen [elbfl begrünbet ift, hat bal ®oan-

gelium and) an einseinen Stellen Vorberafienl, mo ein ft blubenbe C
N"hrifton=

gemeinben 511 finben roaren, roieber [eften 3?ufj gefaxt. Sunäd^ft mar biel ge»

fdieben in ben gröjjem ßüftenftabten mit tyren eiiropaiidien Slnfteblungen,

roie Smnrna in ßleinaften unb ©eirut in Surien (/-Übonijien). $n Beiben

Stäbten bat bie ßaiferlroertrjer Slnftalt Tiatoniffenftationen errietet unb bat

fid) inlbefonbere oerbient gemalt bind) bie ©rünbung bei Sfiküfenljaufel ^oav

in Beirut (1860) jur Sluiiialnue oon @$rijxenfinbern (SDtaroniten), meldie in

ben kämpfen smifeben Urnen unb ben ©rufen irjrer (Sttern beraubt roorben; el

mürben barin [eitler 681 .\tiitber aufgenommen, oon benen 35 [efct Lehrerinnen

finb. 2ludj bie grofse amerifanifebe 9Jcifftonlgefeflfc$aft ift nebft anbem bort

mit (Srfolg tfjätig, snmal an ber Jfugenb. 2lber and) in feiner Heimat, in

Sßaläftina, inlbefonbere in ber §auptftabt ^eritfalem, l)at bal dljriftentum

uneber, roenn and) in befebeibenem l'iaf-.e, eine Blatte gemonnen. 6l finben

fid) bort im (il)riftenoiertel (an ber 9forbroeftfeite ber Stobt mit bem 5ßilger*

tf)or) saljlreidie Sflieberlaffungen ber t'atboliidien $trdjengemeinfdt)aften, bereit

©iferfudjt in iljren oieliacb fer)r unroürbigen Vertretern oft genug bie .surrije

bei ^eiligen ©rabel mit müftem Streit erfüllt unb bie ©egenroart nnh

Il)athjfeit einer türftfdjen 2Badt)e jur Sdimacb bei (Sfjriftemtamenl nötig

mad)t. 9lber and) bie eoamjelifcrje .shrebe, geartet oon ben lUiobammebanem,

rjat bort eine (joffnunalrjicije 9fcieberlaffung burdj bie ©rriä)tung eine! tr>an*

gelifdjen ©iltuml aufsteigen. S)ie ©rünbung. belfelben mar ein Sieb«

ttnglgebanfe bei Königs ^viebrid) 3Bi(r)eItn IV. oon $J$reu|$en unb gelang im

VV 1841 mit .v)ilfe ©unfenl (f. 3. 312) unter Vereinbarung ber preufjifcjen

>Uone mit ber anglifamfdjen Hivdje, bereit [Ritul in beut ©ottelbienfi 311 VV-
rufalem eingeführt rourbe, Unter bem 83ifdt)ofe Samuel ©obat (1846—78),
bem frühem abeffrjniferjen üülifflonar, rourbe bie KJjrifrulfir<Jt)e auj ber 9lorb*

feite bei QxomäbttQitö gebaut, in roeldtjer in bebraifeber, englifdjjer unb bentfeber,

and) in arabtfäjer unb fpanifdtjer Sprad}e geprebigt roirb. Tic beun'dveoam-

gelifdje ©emeinbe bafelbfi jä^tt etroa 150 Seelen; im eoangelifä)en 2)iafoniffen«

l)anfe rourben in ber testen (»eit 650 Kranfe oerpflegt, 4800 oorüberge^enb

behanbelt; in ber 2Baifenanftalt lalitna tiuni (ÜDfcägbleitt, ftel)e auf! 3ttarf. 5,

41) befinben fid) 110 .shnber. 2luj$er ben brei euanadifeben ©emeinben in

oernialem (ber bentieben, englifdjjen, aralufdjen) (jaben vidi im 5lnjc$lufj ober

bod) in \Hnlebnnna, an ba>y ©iltum and) an anbem Orten, roie in v\affa,

^etblebem, üRablul (Biebem),
v

.Ka>aretl) euangelifd)e ©emeinben gebilbet. 2Bä&«

renb man alfo auf ber einen Seite ^alaftina bnrdiforfdite unb an mehreren

Orten Nachgrabungen aufteilte, um eine genauere Äenntnil ber oiblifd)en Filter«

rümer ju erlangen, bat man fid) beftrebt, auj biefe SOßeife bem öebürfniffe ber

©egenroarl unter ben O'iiuoobnern bei ßanbel ut genügen. \\it aneb bie Sr«

roartung bei Stifterl, ber eine meitbin ben Crient umfaffenbe SEßirfjamfeil er--

boffte, fiel) nidit erfüllt, fo bat t^od) bat ;)cna.nv> tätiger Viebe in beut tief«

oerfunfenen Sanbe unter dürfen unb Arabern feine SBirlung nidit oerfebit.

;Hiub mag bie $t\i nicht alljuferne [ein, roo fieb bie unter ben lürfen um«

ge^enbe ^Prop^ejeiung, roeld)e [ie jur Sermauerung bei gotbnen Z\)ox^ f.'Jiattb.

21!) beftimmi bat, baf', an einem Areitaa. cinft ein ebrtftluber Jlönig bind)

balfelbe all Sieger eingeben roerbe, in (Erfüllung ad)t.

")iod) fdimerer jugänglicj finb bie iniiern ©ebtete roie in .Wleinaiien,

fo in Dem Stromgebiete bei (Sup&ral unb £igril. v
\mmerbin finb

jefet, 100 bereit- bie ganje öibel inl \Hrabifd)e unb Inrtiidie nberfeUt ift, uit«
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iK'ahr 200 9Kiffionare mit etroa 600 eingeboroen Vebrern in bor Surfet tfttitig

unb gegen 500 Sdjulen errietet, 2tudj bat man oon eoangelifc&er 3 cito aul

oerfudjt, einen belebenben (*inflii[> au) bal nodj oorbanbene armeniiehe unb

neftorianifdje ®irdt)entum ju üben, ^n ben tiorbroeftltd^en unb norblieben ©renj-

gebieten bei ^llarn bat Kufjlanbl "JJiadrt iebon roeit bineiu europäisier unb

dmftlieber MnUuv bie ^abu gebrochen bü bin au bie ungeheure ©ergroanb bei

vnnbufuid) unb bie Quellen bei oiibn», unb im Korben gegen (M)ina btl jur

ebiuefiidien üDfcauer. 3>enn feit 1<s;j5 alle eoangelifdjen 3fttfftonen im ruifiieben

:Keiebe »erboten nuivben (f. 3. 355), bat iieb aueb bie qrieebiidie Mirdie auf

ibveu lUiiiuouvbevuf befonnen, unb ibre äftifftonare hieben unter großen äftülj«

ialen unb Entbehrungen mit tragbaren Kapellen ben 2Banbert>ölfera ber Steppe

nach. 3ebr erfolgreich mar bie rufftfdjje 2Jciffton um ^rfut-M unb am v

JUiai

;

ja, fie i(t aud) ierjon über bal eigene Gebiet binamö gefdfjritten unb bat in

3fapan 26 Stationen errietet.

(Dftinbien.

2B#t)renb fo im Korben bureb bie ruifiiehe Jperrfdjaft beut (Soangeliuw

bie ^abn gebrochen mirb, gefdjte^t biel im Süben burdj bie englifdje J)err*

fd)aft in Dftinbien unb oon Dftinbien aul. oit Dftinbien bat bie üütifjton ben

Mampf $u beüeben mit bem
v^ral)iuaivmuv, einem Keligionlfufteme, [o üppig

unb fo \ä\) jugleidt), mie bie Kiefenbäume unb bie gange Statur in jenem Vanbe.

Sein ©runbjug ift bie SCßeltoergötterung. S)al anfangllofe Ureine entfaltet fid)

Suuacbft in ber Trimurti ober ber Treiben oou lottern: bem ©raljma, bem

(Sott bei (5'ntücbeuö, beut SQßifdjnu, bem ©ott bec« ©efteljenl, beut Sioa, bem

©Ott ber oerftbruna. , unb oerliert iieb bann in eine ättannigfaltigfeit ber

Srfdjeinungen unb in meclrielube SSerroanblungen (oitlaruationen) bei ©ort«

lieben inl l'ieniehliehe, um fielt aul bem Sann ber fiunlicben 2Mi roieber |U

gewinnen. Ter l'icnich mufj oor bem ©öttfid&en fieb bemütigen in Dpfetn,

mit benen ein oielgeftaltiger ©öfeenbienft geübt roirb, mufj iid) oon ber öe«

fleduna bei Sinnlichen reinigen bureb 2Bafd)ungen nno bergleiä^en, inlbefonbere

im t)eiligen [Jlufj, bem ©angel, unb mufj enblicb au bal Ureine mb Eingeben

in Sefdjauung, bie iieb bil*sur ©ntjücfung fteigert aul ber iinnlieben Sßett

t)inroeg, unb in ©ufje, bie fieb bie aujjerfte Selbftpeinigung jur Slbtotung bei

fiunticbeu ll'ienieben auferlegt (fjafir). Aiir bal 33olf aber ift bie \\uiutiaebe,

iid) ebrfurcbtvooll an bie ^uabmaueu, all bie üebtbaren Vertreter ber ©Ott«

beit ju balteu, melebe bie ©ottgebomen, bie ©eiftelmenfcjen, unb baber un«

nal)bar ergaben finb über alle anbern Stänbe. Ta*> führt nun \u einer Stänbe«

fonberung ber fdjroffften 2trt, bie iieb auf alle anbern Stänbe fortfefet bi-> hinab

«ii bem armen 9Iulrourf ber ©efettfd&aft, ben Farial. Terielbe ;\ua ftnbet fiel)

roieber in ber gänjlid) untergeorbneten, unroürbigen Stellung bei 2Beibel gegen-

über bem 1'iaune, ba-> uiebtv oor ihm iü unb uiebt^ obne ibn, fo bau bie Söitroen

fieb auf bem 3ebeiterbaufeu, auf bem ber Veiebuam bei äJlannel Derbrannt rourbe,

felbft bem Atanunentobe preisgaben ober preisgeben miifuen. So Diel Jtefftnnigel

nun and) bie iubiiebe Religion in fid) icblieüt, unb fo bebeuteub in oieler \Miiuebt

bie Multur ift, meldie aul biefem ©eifte entftanb, in ^iffeniebaM, (ibre ^ebal,

bie Zeitigen ^Mteber), in Tiebtnna i ;. ö. Kai unb Tamajaiiti), in bilbenber

.Sviinü (ibre \Mauten, lempel unb 5JJagoben), in v\nbuftne (SDßebereten u. a.),

ift bod) biefer ©öfeenbienft ein ©öfeenbienfl unb (iegt mie ein iebioerer öann

auf bem
v

J ; olte, oerbnllt bureb ben oerfnbrerüeben ;
lauber Üppiger formen,

begonnen mürbe bte eoangelifoje SKiffton, nodi oor ber einjlifeben
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©errföaft in Dftinbien, oon Eranfebai

an bet s. '";!. 7 ovtbtji famen am 9, vuili
17"»'. auj

frommen SänenfönigS /uieDrid) IV. jmei tbolom

unb vviuru-b ^ i midi a u , meiere iljin oon 2tug. ^ermann Ära;

(f. ^. 266 jugefenbet roorben roaren. 3 rot; Der Sojtoierigfeiten, i

bänijd)e Äommanbanl ihm bereitete unb Mo üdi I . rmonatl

ferferung fteigerten, roirfte 3teflenbalg bo$ bis L719 mit unetmi

htil> nicht geringem ©rfotg unter ben Reiben, naa^bem er in -

i'adio bet Xamulen erlernt bat: baute bie x\eruialeiuvfirdie, ül

beu $ated&t<§mu3 Vutbeiv nebft ettidieu geiftlidjen fternliebern inä lamuliv

ba3 erüe diriitlidie \Mudi in iuDiidier Sprache, unb weiter tat,

ba$ erüe 5ßeue Jeftament in biefer Sprache. Or oerfud)te e«, in baä innere

beS 2anbe3 Dorjubringen, in meiner §inbu!(eibungJ
rote Pantoffeln an ben

Stnftdjt ZrantefcarS, bet äJtifftongflfitte Sarttjolomäi . uibanim

Aitüeu, ben Surban auf beut ftopfe, um ben Reiben bie ©orfd

',u bringen. ÜBon ihm fagte Der englifc&e 93if#of §eber : er fei einer Der

tbatia'teu, rurditloieüeu unb erfolgteid i, meld ben

Slpofteln aufgetreten. Slnbere lUimionare tarnen nad) : SBenj. i

ffe OfabririuS grihtbeten Die ©emeinbe in 9Rabra8, roo D: om«

pagnie ©ng(anb§ juerfl ihre Saftoreien anlegte, ©alb rourben au iebome

teurer ^erangejogen; Der erfte eingeborne ^rebiget Slaron muri

giegenbatg getauft. 3n Der jroeiten ftdlfte be§ oabrhu:

bänifd)e 2ttiffion Puren Die reia^gefegnel

Samara au3 Sonnenburg in Der SReumarl (1'

fdjroung; er babute Den 2Beg über Iritföinopoli bi>> nad) Xanjore unl

iüPlicber bi-> Sinneoeflo; .r üarb, :
18—19

tauft. Ter uachmaliae :)iapidni Don lanjore i, Dan:

tieü tbnt fpfttet feinem SSater, Sreunb, 3
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e^renbeS ©rabbenfma! in SDlarmor 1015011 unb fein SilbniS unter bie 93itbniffe

feiner SorfoJ&ren in [einem Sßalafte einreiben. Einen toeitgrelfenben O'infiun

übten bie ßieber be§ oon Sä)toarj gebilbeten eingebornen Sängers SDßeba«

11 ai ob oii, oon bem mabreub feinet langen ßebenS (t 1864 ju lanjore) nid)t

roeniger als 1< )() du- i|t liehe Schriften ausgegangen [inb. — Slber gegen 6nbe

beS oainbunbertv tarn eine arge Störung in baS äftifftonStoerf. i'Jiit bem

Sßerfafl beS (SlaubenSlebenS in bor Jpeimat roätjrenb bor 9lufflärung$}eit oeraafj

unb oerfäumte man bie 9ttiffion; naä}bem vorher über -

r
>0 2ttifftonare liinau*--

gegangen roaren, tauten jetu roeber ÜJliffionare nodj ©elbfpenben, unb bie noch

brausen roaren, würben oon ben eiubeimiichen „üttifftonSfreunben" etroa um
Sammlung oon Jansen, Käfern, l'uncbetu unb bergl. angegangen, womit

treilid) bor IKiifionoiache uidit gebient war. 2llS aber 1831 bor lefete boutidio

2Kifjtonar mit Job abgegangen war, ba eröffnete IKiiüonar (SorbeS oon bem

(S [jriftian 7y v i c b v i d } Sd&toatJ,

lieb. 26. Clt. L726 \u Soiutcntuivfl,

; LS. Tvctn-. L798 \\\ ±anjorc.

aQßebanaiäjen Saftri,

get). 7. Sept. 1771 )U liiuictnilti,

;
_'l >n. L864 \\i laniovc.

$reSben*ßeipäiger*3KifftonSoerein, bem balb bie Tauen ihr 2ÄifftonSgut über«

gaben, einen neuen 3ujug oon Senbboten, unb jeot erftredt fioh ihre Qätigfeil

oon äßabraS bis narjeju an bie Sübjpifce unb oon bor Dftfüfte bis an bie

blauen Serge (Stilagiri) über 442 Drtfd&aften, in benen Triften wobnou, mit

einer ©efammtsar)! von 11,425 ©emeinbegliebern (auf bor Station SDtabura

in 2 fahren oon 200 am" 949 ananiunbien); bie ^abl bor cebnlen betrögt

L21 mit 153 vebrem, bie iajt alle au- bem 9ftifftonSfeminar hervorgegangen

ftnb, unb mit einer ©efamtäar)! von 2253 Sd)ülern. Sie 20 3ttiffionare

ftnb unterftüfel oon 9 orbinierten lamulen, 57 Kated&eten, bie in bem Semi«

mir &u Eranfebar ßporeiar) gebilbel toorben, unb -

r>n anbern 2JtifftonSbienem.

©ine 3roeigftation befinbel jieb auf SRangun in ©interinbien für bie auSgetoan-

borten lamulen. 2luS ber öud&brutferei bor 2JKffton i'inb fd&on oiele, größere

unb Heinere Bct)riftcn ausgegangen, neuerbingS baS SReue Eeftamcnl in ao

briciuS' ftberfefeung uno bie tuninindie (SotteSbtenftorbnung [ogar in Stereotop«

ausgaben.
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Tic englifdfoe TOtffion in bem norbtidien [Bengalen, bem I

tonbe, burdtj 2B. Sareij 1798 eröffnet, hatte in ben erften iten

mit bem SBibeTiDtHen idimer m kämpfen, ben bie „oftinbiiefce Moni;

fie hegte, eine (SefeUfcfcafl oon ftaufleuten, roelcfce im 3. 1600 mm b.

Indien [Regierung über ba3 gonje ßanb hm ben ÄHeinfcanbel überfommen unb
bamil nahem bie \Hlleinberrid)ait errungen hatte. Siefe §anbc(3gefeu*fc$aft hatte

oon Keinen Anfängen an im ßaufe ber 3a$rje§nte burc$ fluge ^oliril unb burefc

bie ^battrait bei au$ tyrer 2Ritte (jeroorgegangenen ßorb (Mme, nodj mehr aber

infolge ber inneren Serfe^ung, roelcfoe jidi in bem großen, im 16. Jatn hindert

gegrünbeten Weiche b @ ofsmogu(§ in Tcibi oottjog unb jur Muflöjuncj

felben in eine Steige jroieträdjtiget fleinerer §errfdjaften unter ben „Viabob'-

,/JiimmV führte, lieb tbatiadilidi jumtSebieter fafÜ be3 ganjen gewaltigen, nähret

ben [jflädjenraum be3 roeftlidjen Europas einnehmenben :Kcidic-> gemalt, Aber

biefe ©efeHfajafi oerfolgte auMdiiiefuicb ihr materiell ft I Ungefy

Vermögen rourbe oon ihren [Beamten in* raptber ÜEBeife jufammengeliäuft, Diele

Millionen J)inbu'3 bem äufjerften (Srabe be3 Elenb3 überliefert.

be$ 2onbe§ hatte bie ©efdlf(&aft einheimiicben dürften überlaffen, ihren

Kreaturen, roeld&e audi ibreneit- bal arme "Solf nad) Gräften aussaugten.

Tamit biefeS in leiMidier :Kithe bleibe, idiien e3 im otitereife ber Kompagnie
m liegen, bie eingeboroe [Religion m idnihen, ja fte bewilligte |ur Erhaltung

ber ©öfcentempel [ogar beftimmte Summen, befajenfte bie Jentpel unb .

nod) bam ba£ .»Jiilitar oor ben ©öfcenbilbern falutieren. Tie Srlaul

Verbrennung ber SBMrroen rourbe oon ben Beamten ber ftompagnie im:

net, unb roenn ein Eingeborner jum Efyriftentum übertrat, ging er nad) bem
(^eiebe ber oftinbifdtjen ßompagnie be-> bürgerlichen iliedne-:-, fogor b( G

rechte oerluftig, mabvenb er ol)iiebem nad) bem ßanbe§gefefoe ber Eingebornen

feine Mafte verlor unb bamit ben empfinblidtften SBerluft erlitt. ?ll- inbefj

181-'5 ber Areibriei ber oninbiidicn Kompagnie erneuert »erben mittue, rourben

biefe ^inberniffe mm £eil befeitigt. SRun trat eine ganje Weihe oon 2Ri)jti

gcicllidmften au» oerfdjiebenen ßänbem hier in £t)ätigfeit, unb nidu blof? unter

ben (ariidien) §inbu§, fonbem and) unter ben SReften ber (braroibifc^en) Ur«

bcublfcrung, roie unter ben SantalS, griff man baä SGBerl mit Eifer an. Unter

biefen bat eine bentiebe SDtiffton^gefeflfd&aft, Die (Sofjnei : 1846 Die

bebeutenbften Erfolge gehabt unb jroar unter ben&olf)$, bie etroa 50 DJ Ken

me(tlid) von Malfutta mobueu; 30, ("hriften in mehr a! I
| rn

(inb bie Aimbt ihrer J^)ätig!eit, bie ofl bie Gräfte ber ©efeDfa^aft m ül

fteigen fa^ien. Unter ben engliieben ©ifa^öfen, bie in oiibien angefteQt n

roibmeten üdi befonberl §eber unb SBilfon bei: ioer( mit großem

ßifer. Über ben lebtern urteilt ein bodiaeüellter heibniidier :Kidn, i :
,_l I .'on

tarn nad) onbien l
v

J'.'. S5on ba b\§ m feinem Jobe im j. l
v 7-".

i

18 (Souoemeure über bie 9Cßeftprooinjen. 3eber t^al er fonnti

©eften be-> 2anbe§; bennodi bat Dr. 9Bilfon meh: ibien ui

für bie ^raubentidia'i ©omoao get^an, al-> all 1- ' innen."

— l'iit Sifer mar man auf Einrichtung oon 2dm! . roorin

Dr. Tiiü (•; L878), 3Riffionar ber fa)ortifa)en in

O'Dinbnrab ein Stanbbilb erriditete, roo er im:

in ber \\mb bargeftefll ift, 'üb anseidmete. günftigei

Vage nad) bem furchtbaren Sufftanb ber ßingebornen im Jo -

melcbem unter nielen anbern Europäern and) 11 'Viijumare mit ihren ,vami.

ben Job tauben. Tte ^'iiüregiernng ber oftinbifa^en Kompagnie roai

m idiredlub an ben lag gefommen, unb bie englij
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nach Sefettigung bor Kompagnie burdi einen Statthalter ober öigelönig baS

[Regiment fetbft in bte Jpanb ju nehmen. 2lber trofcbem imb obwohl bie Königin

Don Snglanb Jett 1878 ben £itel einer „Kaiferin oon onbien" fidi übertrafien

lief-,, ift Doch nur erft ein Anfang gur ©efeljrung beS gewaltigen [Retä)eS ge«

macht, beffen O'iumobuermbl fidi auf nabeln 240 9tttUionen, alio nabelt bie Sin»

wor)nergat)l Don Suropa, belauft. Ter inbifdje 33rar)mat3muS ift eine gemaltige

"JJiadit, bie baS 93olf befonberS mit [einem iebroffen unb sahen Kaftenwefen in

93anben halt. 2)agu leinet ber SüttorjammebamSmuS, ber über 50 Millionen

©efenner umfaßt unb in ftetem Aortfcbreitcu im Banbe ift, einen ijavtuäcfiaen

unb feinbfeligen SBiberftanb. Sin fatljolüchev IKiifiouar, Tuboiö, ein reblidier

l'ümn, leinte 1823 mit fernerem Merken nad) (Suropa gurücf, baran Der»

gmetfelnb, ba(3 eS beut Soangelium je gelingen werbe, bie Vorurteile biefer

Reiben \u überwinben. Unb bodj ift biefer ftolge Sau int @runbe bereits er*

iebuttert. 9iidit blofv, bau jebeS oabr £aufenbe oon Singebomen jum O'hriitcntum

übertreten, fonbern jmifd)enburdj 'madit bie SBefeljrung überraubeube jyovtkbvitte,

wie int ^aljrc 1878 im TiniumeUngebiete gegen -35,000 §inbuS, mobl auch

Sinn Teil in iyolae ber großen ^mngerSnot, bureb bie ^batial'eit beS 93ifd)ofS

Salb well beut Sljriftentum gewonnen worben (tnb. 3faft nodj großer ift bie

ftille SBirffamfeit ber djriftlicben Sinrid)tungen im ßanbe, inSbefonbere ber

dniftlicbeit Spulen, ungefähr 3000 mit etwa 200,000 Sdjülern, bagu ber

Sdjriftennerbreitung, mä^renb gegenwärtig im gangen bereits ungefähr 400
orbinierte eingeborne Sßrebiger mit oiellcicbt 4000 nicht orbinierten Webilren

unter ihrem Volle in Arbeit ftel)eu. Sind; arbeiten 35 äRifjionSprejfen, um
ber l)eibnifd)en unb ungläubigen Literatur entgegenguwirfen. $ftiä)t geringe

Moffnuna. gewährt enblicb bie [og. oenaueTHrbeit, 0. lj. bie Ihätiafeit chriü-

lidier grauen in ben grauengemädfjern ber Singebornen, mobiu nur mieber

Alanen gutritt baben. Tie eigentlid&e Urheberin biefer "JJiiifionvtbätialeit war

naebft ber ättiffionSfrau Manna üftarfdmtann unb ber enaliiehen Srgieljerin äKarn

8lmta SOßilfon bie Snglänberin äflarn 53irb (182:; 33). xVm ift biefe Thatui

teil oon Vereinen in bie vmnb genommen, mekbe lOüifionarinnen 311 biefem

;',mecfe auSfenben. $n Malt'utta allein werben febon 1639 vnubiiirauen in ihren

(Semädjem oon lUiiffionarinnen nntenoiefen. Sßd^renb immer mebr chriftlicbe

©emeinben entftebeu, gerfallen bei unb bort bie ©öfcentempel. Sin bebeutfameS

.'eichen ber ;\c\t ift, ba(j unter bem Sinffojj ber curopaiidicn Kultur fidi eine

IReformpartei gebilbet bat, meldie, obue gerabe ba-> Soangelium anzunehmen,

bodjj mit ibrem Meibeutitm gerfallen ift. ©egeid^nenb für bie Stimmung beS

33olfeS ift eS, wenn ein alter jpinbu [agte: „3mei Tinae mein ich gewifi, über

baS britte bin id) noch >ioeitelbaft; gewiji ift, bau ich lein St)rift werbe, ebeufo

gewijj ift, bajj mein Snfel ein (Mirift wirb, ungewtf in nur, uuv> mein cobn

tbiin wirb." Ta>> Mauptblatt jener SReformpartei, bie befonberS in ber greife

tbatici ift, rebet bem (Seioabrenlaffeu [eitenS ber [Regierung gegenüber ber Sin

jübruiia. ber Vibel in allen cdnileu ba§ 9Qßort, unb eine neuefte 2ReinungS

Äußerung au- jenen Greifen lautet: „2Ber regiert Snbien? deicht bie Tipio

matie, nieht bie ©ajonette beeinfluffen unfere ©ergen. v
\br tonnt nicht in

v

Jib

rebe ftelleu, bau liniere fQettftl berührt, erobert, uberuniuben fiub burdi eine

höhere ÜDtod&t. Unb biefe %fla$\ ift O'hriftiiv. (Miriuu^ beberridit v
\nbien, nidit

bie britifdte [Regierung. Stiemanb als 3e|uS, niemanb afö oeiuv, iiiemanb als

•u- hat biefeS h-ftluhe Tiabem „oiibieu" oerbient, unb er wirb eS haben!"
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ÜRidjt minber idimcr als auf bem $oben be§ üppigen, ftoljen 33rar)m

iniiv mit [einer Vergötterung be§ SBeltadä tu bie »arbeit and) auj bem

©oben be3 trübfeligen, meltidmierjlidu'ii 3)ubbr)i3mu ohne

©ort unb ohne Hoffnung" (O'nbei. 2, 12) barjinleben. 0"r mürbe burcj)

inbifd)en &önig$forjn Safnamuni, 93ubbr)a, b. i. ber Erleuchtete genannt, um ba£

oabr 'i' 11
» o. Gr)r. im ©egenfafe gegen ba§ Geremonien« un be3

33rar)mai$mu§ begrünbet. Ter bubbr)iftifct)( ©runbgebanfe iü bie „befeligenbe"

Vcbrc von ber 9ii$tigfeit beS 2IH§, oom Glicht», au» bem bie 33 stille

beä reinen iKicbt» trübenb, hervorgegangen, um in baSjelbe roieber |u oerfinfen

(Üftirroana). 2lbgeroanbt von ber üppigen @otte£oerer)rung bei ^rabmaivinn»,

haben bie ©ubbr)iften üdi einer Jpeitigenoerer)rurig ergeben, b. 1). einer Verehrung

Derer, mclcbc bem ©eifpiele 33ubbr)a'§, ihre» 33orbifbe§, folgenb, bem $rbi

gang entfagen unb neb au3 ber 2Ml jurürf$ie^en, io baft unter ihnen eine $lrt

IKoncbtuin (SBonsentum) entftanb. Tie 2Belt iei e-> eigentlicrj nidu roert, baji

man in ibr lebe unb iieb viel in ihr plage; aber man müjfe eben ba3 ßeben

in ibr ertragen, bi§ c-> inä
s

Jiicbt-> neb auflöfe. 2lus bem Jammer um bie

l'ientdien, bie in btefeS armselige ßeben gefommen, entftanb im 93ubbr)i3mu§

baS ©eftreben, ibrer 3Jcitgenofjen in biefem elenben ßeben iidi anjuner)men unb

(te über bie 3ßidjttgfeit be» ßebenl aufjuflären. So ift ber ©ubbr)i§mu3 eine

mtfftonierenbe Religion geroorben; aber fein (Soangelium fojufagen ift bie w be*

feligenbe" ßerjre oom s

Jiicbt->. \\u mau gefagt, bar. ber 95ubbr)i3mu3 mit beut

(M)ruteiitiuu ben Jpang jur 2l§fefe unb ba$ ©ebot ber ßiebe gemein habe,
j

bod) nicht }u nberieben, bar, .Wloücrlcben, 2Beltflua)t unb Cuieti-miiv unb berglei-

dien — mclchc» alle» für ben S8ubbr)iften ein notroenbigeä ßrjeugniä feilte

Taieiu al» ioldic» oerneinenben ©laubenl iü — innerhalb be» (Miriücntuiuv nur

öerirrungen ftnb. 5)enn ber O'brift ftrebt uiebt uaeb einer Seligfeil b<

fonbern nach einer öertoirflidjung be-> deiche» ©otte§, nno er oerneinl nur

2Bibergöttli<$e in ber 2Belt, niebt aber bie 2Beli folcfce, bie er oiel-

mebr \n einem :Keicb ©otte3 banbelnb unb leibenb oerflären mill. : ein

3eiö}en, wie traurig t§ mit ben aftatifdjen Sölfern unter bem £>eibentum ftanb,

biefe ßer)re, in oitbieu ielbit mit ©eroalt unterbrütft, von Genion

über vnntcriubicn, (Muiia unb übet verbreitete unb ungefähr 450 Dtilli

tau ein Trittel ber gangen "JJientcbhcit, mutant.

2Bdr)renb im ©ebiete be3 ©ubblnSmuS bie fatboliidu. fionare

5mei x
\al)vlmubertcu unter oiel ßeiben unb Opfern — in ßoü^in aben

oon 1669 L859 mdu roeniger al§ 212 SDciffionare i^r ßeben gela

bie Ausbreitung be§ (Mniitentnm» roirften, mürbe mit bem Anfang

lntnbcrb> and) oon eoangelifa^er Seite bö

ßeolon bat bie eoangelifa^e 2Jliffton unter ben in bie gi

funfenen biibblnmuben Singibalefen ein nuibene!le->, abei mdu ung

\Hrbeii-:-'elb gefunben. v

x
mi ©irma bat iidi ber 3lmerifan(

von 1813 50, nnterünbt oon feiner neülnben ©attin, borl

feine geifteSfrftftige nno treue Arbeit ben C
s"brennamen „^Ipoftel bei

gewonnen. ^lb- bie gnglänbet 1824 baä ftolje ©irrna i

Manb uicbtiaen wollten, rourbe er 11 äRonate lang im lotenl

gehalten unb mar nahe baran, a. .aditet \u werben,

auf ber reichen unb idmnen \\Ubiniel 2)ialaffa bei

tritt vermehrte, bat [ich norblid) baoon ein
'''

ben liebliebüeit \Üß. C-- in bieS ba$ nnht bubb^ifti - nen,
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Der fautaüicben SRace anger)8rig, ba§ eine befonbere CMupiangiichteit für baS

(Soangelium jeigte. 8ef)on bie (SrjtlingSfruäjt, meldie bet amerit'anifdie Vap«

tiftenntifftonar Voarbman einrjeimfen burfte, mar ein eblet ©eroinn. 1828
rourbe oon il)in ein härene, mamenS ßo*2t)asViu, norher [Räuber unb SÜtörber,

getauft unb burdjgog balb felbft a\§ $rebtger baä 8anb ber „SBalbleute".

£aufenbe folgten biefem ©rftling nach unb Voarbinan, Der Stpoftel ber härenen,

burfte noch ftcrbenb (1834) be* 3(nblidf3 genießen, bafj gerabe 34 ßarenen

getauft rourben. £rofc ber Verfolgungen bureb bie Virntanen bat ihre 3at)l

bi§ über 1<M),000 jugenommen unb fte haben and) in ber Srübfal breite bc*

mabrt, roie fte im täglidjen ßeben bnreb ttjren SBanbel ben VeroeiS beS ©lau«

hcn-> nicht fdnilbiti geblieben ftnb.

©in anbere§ Söilb bietet bie Snfelroelt, meldie fieb an vnnterinbien an*

icbliefrt. ^n ber meftlicben unb f üblichen ©ruppe bevielben, inlbefonbere auf

Sumatra unb $at»a, ftanb betn 9ttiffton§roerfe ber %§iam ber 3Ralaoen

entgegen, melcher barauf ausgebt, bie gefamte Veoößerung mit ©eroalt au fiel)

31t sieden, ^biu arbeitete and) eine 3eit lang in auffaUenber Steife bie bor*

tige (joüänbiidie [Regierung in bie Jpanb, meldie bie hollanbifcben ÜDtifftonare

nidjt unterftütjte, frembe fogar oertrieb, uub bie Verbreitung ber Vibel unb

ebriftlicber Schriften verbot, mahrenb fte an bie SDhtljammebaner unentgeltlidj

taufenbe oon Zoranen austeilen tief,, Snbeffen bat bie :)il)eiuiidie ÜJtiffionS*

gefellfd&afi au\ Sumatra eine ll'iiifion unter ben roilben Vattaä begrünbet 1861,

unb auf ftaoa erlangten in neuerer geit 1859 ©ofmer'fdje l'iiinonare bie @r«

laubniS 31t prebigen, unb bitvrf) ben (Sifer eine§ beutfeben
v

JJiüllergefellen an*

SMbetf, nameuv Güntbe, im Verein mit einem Uhrmacher ßampredjjt, meldie beibe

^rinjeffinnen am> einem beruntcrgeioiumencn 5ürftengefä)led&te beirateten, ent*

ftanb oon einfachen JpauSanbadfjten au* eine blübeube cbriftlicbe ißffangung in

ber Jpanbeföftabt Surabdna. Chube brachte fogar mit ßantpredjt jufammen

nad) 10jär)riger Arbeit eine malanifcbe Vtbelüberfefcung 31t Staube; and) ihre

Alanen beteiligten fich an ihren Veftrebungen burch ßberfefcung ebriftlicber

Schriften in§ 'JJialauiicbe. 3Iuf ßelebeä haben bollonbifcbe unb ©armer 2Rif«

ftonare trofc ber ©egenroirfung ber bortigen boüanbifcben Regierung eine reiche

(nute gehabt; ein Häuptling, oormali ein blutbürfttger Krieger, ermahnte bie

l'üifiouarc bei ihrer 9Iu3fenbung: „3t)r müfct euer SBort augenehm macheu

uub mit ber ©lut ber ßiebe (
s'hrifti reben, bafj ben l'ieuichen bie fersen auf«

gehen; lübjle unb fdjarfe SDßorte ftnb roie ringeln ohne .Siöbcr!" Über bie

SOßirffantfeit ber SDliffton a\\\ ber vmlhiniel l'ti na baiia auf KelebeS, roo oon

114,000 0~iumol)uern 80,000 betehrt finb uub bie uiebcrlänbiicbe 2ttifftOtt3«

gcfcllfcbait allein über 1<»() Schulen unterhalt, urteilt ber 'Jiaturforicber SDßaflace:

„Tie 1'iiifiouare haben ein iRedjjt, ftolj auf biefe ©egettb 311 [ein. Sie haben

ber Regierung beigeftanben, roilbe Stämme in eine cioitifterte Veoölferung in

merfroürbig furjer ßeii untjuroanbeln. Viergig v\ahre oortjer mar ba-> ßanb

eine Ul'ilbui-, ba§ Volt ein ipaufe uadter Barbaren, bie ihre rohgc3imiuerteu

vuittcu mit "JJieuichenicbubeln oergierten. ^eht ift bie ©egenb ein ©arten,

roürbig ihre- lieblichen 'Jiatioualuaineiiv 'JJiiuahaffa." "){\\i ber Cftgruppe, ben

l'iolulleu uub Philippinen, tonnte von ber euaugelifcbeu SWiffton loeuig

gethau merbeu , Da roenfgftenS bie lebtereu alS unter jpanifcher Merrichatt

iteheub nur tatbolijcbcn SJliffionaren geöffnel rourben. Snbeffen bat auf bet

(Jlolu!feninfeI Slmboina, bie unter bollaubiicher Merrjchaft ftebt, ber Mollauber

siain (trüber Veberbaubler uub ©eriajtSbote, bann SWifftonar, f L833) ein ge-

fegneteä 2Ber! getban. Se^r erfolgreich roar aber bie eoaugetifche liiiifion auf

ber l'iittelgruppe, oor allem au) ber v
\niel Cornea, menigfteiiv unter ben



Tic #eibenmiffion : Hfien.

Mtvd) ihre SEBilbljcil oerrufenen Stajarfen. ftreilicfi rourbe borl

rheiniichcü 9Jiifftonare aufl ftufjerftc gefrört, all bind) bi( feung bei ma-
laniubcn Ortufyammebaner ein 2Iufftanb (olbract). ©innen ein roaren

alle (Semeinben jerftört, 5 nare nnb mit ihnen 230 i : :;: Sajaden
ermorbet; bod) ifi bal SBeri roieber aufgenommen.

£ h i lui nnb 3 apan.

oiidi in and) in neuer 3eil bal 3at)rtaufenbe lang jtreng i

Weich ber 3)citte, (W)ina mit [einen elroa 400 Sttill. Ginrootjnern, nnb (jernacr)

nnb noch ööDiger vuuuui bem europäifdjen ©erfet)re unb Damit ber l'innon

cvHl)loffen roorben. 3*1 (Miinn, roo in ben Schulen all 9teiet)lreligion bie

ligionllofe, med)anifd)e Sittenlehre bei Sonfuciul gelehrt roirb, bie feinen (Sott,

[onbern nur Don §)immel mit [einer Orbnung fennt (500 . ßt)r.), maln

bat ©oll ^Miibbha verehrt, hatte iich bic latholiidto Äirdje [eit jroei x
\aln

t

borten erhalten, io Dan Die ;',aiii ihrer ©lieber im ^ahre 1859 ungefähr

350,000 Seelen betrug. 21m 2tnfang biefel x\ahrbnnbert-> begann andi bie

eoangelifdje OKiffionlarbeit. Ter eilte l'iiiiionar mar ber ßnglänber l>r.

rijon. 2111 er im v\ahre l s <»7 abreifen rooHte, [ragte ihn jemanb: „Unb £

horten alfo, mein \vrr, Die Gtfnnefen \u betenren!?" „9cein, mein vvrr," ant*

roortete SDcorrtfon, „ich glaube aber, (Sott rotrb el thnn!" 9Zad)bem er ftd) in

Danton im (Mnnefndion aulgebilbet, ninnte er fiel) freilich auf Die portugiefiföe

jftieberlaffung üRacao jurüdjie^en unb tonnte mir all Uberjefoer einer i

liidieit vmnoclviattorci iieh hatten unb mir hinter t>erfd)loffenen Innren bal

ßroangelium prebigen; Doch hat er Mir di Uberfefoung Der ©ibel unb anberer

Schriften einen guten ©runb gelegt. @r ftarb L834. 5Iber [djon roaren neue

Gräfte auf Den 5ßlan getreten: amerifaniicho unb beutjdje 5Diiffionare. Unter

Den leiuern entfaltete oor allen V. (Süfelaff, ein Sommer aul Dein Seminar

v
\anide'-> in Berlin, eine bebeutenbe SBirffamfeit (1831 -Mi. geförbert in Der

leihen Durch geroanbte 2lnbequemung an diineiiidie ßebenlroeife unb burd)

jehidte Slulnüftung [einer 2lr$neifunbe. Seine Üjätigfeit rourbe im
v
\. 1~

unterbrochen Durch Den idnnahlichen Arieg, in melduMii Die ©nglönber Die C

neien jroangen, nicht blor, Die Jnj'el Jrongfong abzutreten unb :i Dem

europäifdjen 93ertet)r, [onbern auch Dem uerDerhlichen inDiidien CoinmhanDel

Ilmv unb Xt)or \u öffnen. $e betrübenber Die- mar, um io mehr bemühte

lieb ©üfclaff, io'ort loieDer Den Segen bei ©oangeliuml in bal ßanb

inhren. Unb Da Die 93erad)tung bei ArcmDen auj Seite bei p

ein vnnDerniv für Die Ausbreitung De- ßnangeliuml mar, [o menDete er allen

Aleir, an, Durch eiiutehome ^ßrebtger e- ihnen nahemhriinten, Deren

1^-M Durch Den 3oD abgerufen rourbe, 200 auSgefenbet I
nen

freilich manche lieh nicht bemannen. 9fodj [einem 3oDe luad) Di

reoolution au§, Deren Anführer iid) aU ben jungem 53rubei immlifd

v\eiib> hinftellte, mit Dem ©erufe ein :lieich bei „%r\

unter Vernichtung beS herridienDen Raifergefc^(ea)tel unb bei herridienDen t
1

Dienitev. Slber bie ©eroegung, Die balb aulartete, rourbe fura^tbai

©luroergie^en nach langem Kampfe unterbrach. 2Bä(n

Durch Die Slulroanberung Dielet iMiineien all Arbeiter (Aul

ßftnber, befonberl nach Korbamerifa, gleia^fam ein ä

Der (
s"hineien \\\ Dem Soangelium [tattfinbet, ftnb in ß^in Ifi

^rooinjen bei :iieuhe- 9 allem idion oon Der eoangelij

nämlich mit 436 l'niiionaroii unb a)ii[fionarinncn, oon benen -1"
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194 au§ (Sngtanb unb 32 an* Tentidilanb lauten, ^n SPefing befielt and)

eine äv>tlid>o 2Jtiffton bor ßonboner 2ftiffton§gefeHfdjaft, in ber in ehtem oabre

20,000 .Svianfo bebanbelt rourben, bie in mannigfadfjer SQBetfe ihre Tantbarfeit

aulbrücften. Tic ;]al)i bet C
s
" briften in (M)ina betragt etroa 500,000.

Sludj) in
v\apan, roo anner bor urfprünglidjen [Religion and) bor Söubbln'l*

mu§ eingebrungen unb bie ße^re bei Sonfuciul roenigftenl erlaubt ift, rourbe

bal (
s~hriftcntnin guerft bnreb t'atboliiche l'Jiiffionare am SInfang ber neuen $tit

oerfüribet; e§ rourbe aber bie gange ©rünbung nach wenigen oabnehnten bnrd)

bie btutigften üßerfolgungen gerftö'rt. .Kachbcm in neuerer
x

-)
,eit oeriebiebene 93er*

fache feljlgefd&lagen roaren, rourbe fett 1854 bnreb ©anbelloerträge and) ber

ÜÄiffton ber ^naana inl ßanb eröffnet. Unb roö^renb niebt roenige ^apanefen

auf beut 2Bege bei Sßerfeljrl mit (Europäern unb in (Suropa felbft, mobin bie

begabteren Jünglinge ftreben ober gefanbt roerben, mit beut (
s~briftcntnm in

Serüljrung fommen, i[t bereite and) im ßanbe felbft eine bebeutenbe Slngafyl

coanadneber roie iatl)oliid)er (römifeb~- unb griedjifdj fatboliidier) lUiiiiionare in

£§ätigfeit getreten. ?\m v\abve 1878 gab el in v\apan 161 euanadücbe SDtif*

ftonare ooit 15 oerjäjiebenen IMigionlgefellfdjaften , 94 Stationen, 44 ©e*

meinben, von benen 12 ifjrc 5(u*aabeit gang, 26 tetlroeife bestreiten, 17(31

.SvirebcnaUcbcr, 73 Geologie Stubierenbe, 102 eingeborne ^rebiger, barunter

9 orbinierte, in 52 Sonntaglfäjulen 1856 M inner, 21 ©tbettolporteure unb

öibelfrauen, 135 .stivebon, Kapellen unb gottelbienftlid&e Statten. ÜÖlerfroürbtger

ÜEßeife i[t neuerbtngl bnrd) bal gange ßanb ber cbriftlicbc Sonntag al* [Ruhetag

eingeführt, unb bie* groar, nad&bem fieb ber 3Jlifabo, bal geiftliä)e Cberbanot,

nad) 2Ibfefcung be* mettlicben, bei Laitan, ,11111 ^tlleinberricbcr gemadjt. 9tudj

roirb bal „frembe Sud)" unter Gönnern unb grauen oiel gelefen, unb eben

ift nun and) bnrdi bie amerit'aniicbc ^nbeliiejellicbart eine ooHftänbige llber-

fefcung ber Sibel inl .oayancfiicbe gu Staube gebraut, ^nbeffen brobt noch

manebe ©efaljr. jftodj finb bie trüberen graufamen ©efefce gegen bal (Mniften--

tnm nidit aufgehoben, roenn and) gerabe bie Sßrofeftanten bnreb biefe am roe*

nigften bebrobt erfdjeinen; and) bleibt fonft 2Btberfpru<j nicht an*, roie benn

ein gelehrter Jjetbe in vVbbo eine Schrift gegen bal (
s'briftentiun getrieben

bat: „SBemmo, bei orrtnm* Darlegung.* Slber el roirb bodjj bie befeligenbe

©ottelfraft beS ©oangeliuml immer mehr erlannt; einer ber angefeljenften

lUtanner Sapanl, ber crblinbcte JJamamoto, ertlarte oor roenigen fahren einem

ameritaniieben äftifftonar: „ xVh iebohe eure (
s"iicnbabncn, Telegraphen, 3)ampf*

febiffe unb alle eure berounbernlroürbigen
v

JJiajcbinen; idi treue mich, bat> eure

2Biffenf<$afi in unfern Scbnlen gelehrt roirb; icb lehne mich nach beut Jage,

mo eure bninanen ©efefce in unferm gangen ßanbe eingeführt roerben. Slbet

3»apan braucht mehr all alle* ba§. Tic vvncn be* SSotteä muffen gefinbert

roerben. Ter 93ubb^i§mu§ ift ein ©ünbel Don ßügen unb bie Vebre bei C
s*on=

jiicin*, [0 berounberungSroürbig in oielen Studcn, ift bagu oöKig ungurei<Jenb

ciiom. 8, 3!). vVb glaube, ba^ bal proteftantiftje (Miriftcntnin allein bie
v

JJiacbt l)at, bie ipergen bei 93oI!e§ 311 anbem."

Tu\d) beut einftimmigen 3eu9n^ ^ cr ^lifftonaro unb ber Reiben ift

unter bot Dielen öinberniffen, bie beut £x\o\<\ bor äftifjion entgegenliefen,

ba* größte ba^o im- \n\b nüborchriftlidic Beben ber Ütöamendjriflen brausen,

roie ein gebilbeter §inbu 1877 in einer ©tubentent)erfamntlung ju Äalfutta

erl'lärte: „Ter (irof,e IHbftanb ^uifeben bem, wa* (il)iiftuv gelehrt Ijat, unb

bem, ma* man in v
\ubien Don cljriftlicljem geben JU jeljeu befonunt, ift
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ba$ größte f&inbermS für bie ^Ausbreitung biefer [Religion geroefen", unb

ein [Japaner in einer Sörofdfjüre [treibt: „Ta-> öetragen ber Jremben mit

lUuviiatjme ber üDliffionare unb roeniger ßaien iü eine 2cbanbe für bcn

tarnen beä (ihriücutiuuv unb ber Sioilifation unb halt ben Jortfdjritt

beiber auf." 2Bor)l iü noch roeit barjin, baß bie „AitUe ber $eiben" eins

gegangen fei, aber ein lebenSrräftiger Anfang baju iü allerroärtS gemadjt

(Sftönt. 11, 25- -26) unb allem)ärt3 roirb jehou ba£ „neue Sieb" oon bem

§eü, ba3 ber 2öelt in (iovifto geworben, gelungen

Die Zftiffion unter jfraol.

Sugleidj mit biefer Ausbreitung be3 ßr)rifientum$ unter Den Reiben

tft auclj bie Stellung ber (ihriüeubeit \u Dem Softe, von Dem ba£ (ihriücii:

tum ausgegangen ift, eine jehr anbere geworben. SBie Die ©lieber be£=

felben nicht mehr ©äfte unb Jremblinge finb unter ben Woltern, unter

beiien üe in Der „^crürcuiina," leben, fonbern Bürger unb ©auSgenoffen,

fo bleibt ihnen auch nicht baS betmiübe (hmnadium noreuthalten, mclcbcv

bie foftlichüe Sßerle in ber Kultur Der cluiülicheii Golfer iü, fonbern

iü nun auefcj eine 3Jliffton unter Jfrael begonnen.

loiiviik-vt unter 3frael mürbe burdj ben $ieti§mu§ angefangen.

3n ben lagen 21. J>. Jrantfeä int 3. 1728 mürbe bui tllenberg in

lue eine Slnftali gegrünbet jur Serfünbigung b< (SoangeliumS unb

Verbreitung beS 9teuen £eftamente§ unter Den ^uben (Institutum judaicui

2)er bebeutenbfte unter ben 2JMffionaren biefer 9lnftalt mar Stephan Sö)ul

ber 2obu eines roeftpreu^ifejen 2dmbnunberv, ein fpraaVnfunbiger 9)tonn, bei

idion in feiner ^ugenb ber Butter erflärte: er werbe ftubieren, ben Jalmub

lernen unb bie 3»uben beeren. v\u einem ;Joitraunt oon 2 oon

17li» an, burdjreifte er fafl ganj Suropa, um bie jerftreuten tfinber

aufgufud&en: „%x\ ber Snnagoge, niebt minber aber im Jpaufe unb auf ber

2 träne, im ftaufmannSlaben unb auf bem Scfciff, im bieten ©eroü&l

großen ©aufenä unb in einfamen Stunben ber 9tod&t, in ber 23

unb unter ben Gebern be§ ßibanon, auf bem Trübe ein

falem unb im ©efängniffe trat BebuH,; tbnen mit ber ftrage entgegen,

\vn erfüllte.
" ^nbeffen ging bie ßaUenbergifc&e 2lnftalt balb I i i

x\u ber neuem ;',eit babeu itdi beioubere (Sefettj C bie nter

v
\irael gebilbet. Slucfc bier ging ©nglanb ooran, roo burd

bev reiebeu ©belmannä SeroiS 2öarj L809 bie „Von boner G

31 u •> b reit u u g b

e

% (5 o a n geli u m 8 u u t e r b e u v\ übe:; 'et uu;

.

in ibreiu SJienfte ftarb 1873 >'. 'luiul Stern, ein bei

auS Ungarn uacb oeruialeiii geroanbert mar, um bort feinen lefcten

erwarten, aber bureb bie $rebigl beS ßoangeliumS gewonnen, nun

ßoangelifi unter ber iiibücbeu öeoölferung bort rourbe, obr. bie

icbiiierUtdnten 2lnfea)tungen abgalten \\\ lauen. AMv bie "i\\\. bin

m Hi-

ebe

irbe eine abulnbe ©efellfc&afl amb in (anb (©erlin L822

:ino in ©afel cm „herein ber greunbe 3frael$". J wirten
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tei(§ bitrcb SDnfftonare, teils unb noch mehr auf bem ftillen 2Bege bet 8d)rifteu~-

oerbreitung; bereits ift aud) burdj Sßrofeffor Dr. Selifefä) baS 9ßeue fceftament

inS §ebraifd(je uberfeut. oiu ©anjen ftnb nad) ben oerfdjiebenen 93eriä)ten

feit bem Anfang biefeS .Wn-nunben» etioa 100,000 ^uben 311m (Sljriftentum

übergetreten. @S bat fiel) allenthalben als 9<cottoenbigfeit fjerauSgeftellt, jnr

orfton Slufnaljme Übergetretener ^rofelntenfjäufer ]\i erbauen. „Saat auj

£)offnung" ift bie ßofung ber „$reunbe ^fraelS" bei ifjrem SQßerfe.

5lber neben biefer met)r Dereinjelten ©inroirfung auf baS oubentunt

aol^t eine anbere auf ber breiten £3al)n ber allgemeinen ©nttoitflung einher,

nadibeiu in ber neuereu
^

> c i t „ber 3aun * ber bajmifd^en mar", ^inmeg*

genommen morben. Sbenn eS ftnb nun feit ben Jagen bor „^luft'laruug", in

bor ßeffmg, bor Ticbtcr beS
s

Jiatl;an, bem $l)ilofopljen 9KofeS 9KenbelSfolm auf

bem ©oben einer allgemeinen, natürlichen Religion bie ©ruberljanb reichte, 311=

mal feit ber irausöfifeben OJeoolution, bie 3dnant'cn gefallen, molcbe all bie

Sa^rjjunberte l)iuburc() bie Rubelt in fct)roffev SSeife 00m S3ürgerre$t unter

bou cbriftiidien üßölfern auSgefdjloffen tjatten, unb fte fiub nun äJMtgenoffen

morben au ber gefamten XBilbnng unb tfultur bor obriftlidjou Sßölfer.
s

-li
l ol)l

()at fiel) unter biefer lUitgeuoffenfdjaft, nid)t am menigften unter bem Sfteform*

jubentum, roeläjeS feit ben Sagen SöienbelSfo^nS fid) auSgebilbet, oielfad) eine

„^einbfebaft beS ®reuseS Gi^rifti", jumal in bor treffe bemerflicb gemacht; unb

bieS mie aud) bor überroiegenbe Ojiufluf^ ben baS jubentum mcliad) aud) fonft

im öffentlichen Sßerfeljre gewonnen unb ben einzelne nicht feiten in (jerauSforbern*

ber Söeife geitenb gemalt Ijaben, t)at in nenefter
x

-

>oit eine ©egenioirfung ()eruor=

gerufen. 9lber eS ift bod) unuert'euubar, bajj aud) auf bem SOßege ber neuern

O'utmidlung fid) ©otteS ©ebanfert, ob aud) burd) tnan$e ©eridjjte l)iuburd), 311111

Jpeil aller SBelt ooUjie^en morben (Dtöm. 11, 33 ff.). 3ft bod) bie öübung
unb Multitr ber d)riftlid)eu Wolter in beut [fteinften, VHxbfteu unb heften, roaS

fte in fid) trägt, oom Sauerteig beS GüoangeliumS burd)bruugen, baS fid) unoer*

merlt allen mitteilt, bie an jener teilhaben. Unb nid)t meuige aud) oon ben

^uben haben nad) il)rem Übertritt 311m C5hviftentnm im 3)ienfte ber Mivdie unb

ber d)riftlid)eu ÜEßiffenfdfjaft fiel) reichlich oerbient geiuacbt, mie ber .surebem

gofd)id)tfd)reibor Sfteanber (f 1850), ber 9t oftoder Sßrofeffor flippt, ber

ßeipjiger Sßrofeffor ftxani Xeliufcb unb noch mehrere anbere

!

So gewährt beim ber $3ücf auf bie äußere 2Jttffton unb ibren

großartigen gortgang in biefer 3eü einen mäßigen SeroeiS be$ ©laus

6en3 and) für ba§ 2Ber! ber tunein 3Jftffion, roeldjeS bie Mirdje unb

©emeinbe ber ©egenroart unter ben alten d)ri[tlid)en SBölfern 511 er*

füllen dat. Unb überall roirb t§> and) in ber 3Jliffion bei S^eujett offen

bar unb felbft aud) von Reiben 6ejeugt, baß bie Mird)e mit ihrem 6e

feligenbeh ©oangelium üon (Sljrifto jugleidd aud) bie erfte, [Uttroirfenbe,

aber grunblegenbe .\\ultunuad)t ift. lliu fo weniger läßt fid) erwarten,

bau iljve 33ebeutung im Seben bei djriftlidjen Aiultnioölfev ber ©egen

mavt je allgemein unb bauernb roerbe oerfannt werben. 2töer eS gel)t

ber .Uivd)e mie jenem (ibiiftoobontv in bei ßegenbe, — unb fte ift ja

aud) eine Gbvtftuvtväinuiu — : e$ mill iljr oft bebauten, ab> ob bie ßafl,

bie bo$ „Uiä)t" in (.IKattl). 11, 30), i()i ,m fd)ioev mürbe, unb jie forgt,



roic jte mit bcrfelbcn burdj bie Jluten be$ 2Öetttauf$ imb feinet oft

reifjenben Strömungen gelangen möge. iHlw immer roiebet roirb iiu

bo<$ bet Stab be3 2öorte$, auf r»cTi jie iuh üura, in einen griineuben

3n>etg oerroanbelt jum 3e^en ^a ' unübernrinblidjen unb roeltübenuin

benben ßebenäfraft, bie ihr innewohnt in bem ©elfte, Der ihr gegeben ift.

SBal Darum auch bie 3eiten bringen mögen, io oiel iü geroif}, baß audj

„bie Pforten bet ßölle [ie nicht überroältigen fotten", fonbern Dar, [ie baä

^eilige 2öerf, $u Dom fie gefefct iü, oottenben nun;, bis Dar, „alle Dinge

jufammen unter ©in &aupt oerfafjt finb in cShviüo" (@p§ef. I), jum Sleidje

®otte$, barin auch adeS ^rbifd&e ooHenbet ift, roie Da- SJkopfyet beä neuen

löunbeä Die ©emeinbe oollenbet ichaut im Söilbe be3 neuen ^auialcm^ in

bem neuen Fimmel uub Da-

neuen 6rbe (Offb. 21).

v£ 1 1 I> C



erfjlufitnlb aug 2ii)iiorr'ö »tfberöftd (Offenbarung $o$atmiS 21j bergt 19, 1-9).
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[neder 21 1 2

tta 11.

rat um •

2 an.

2t)nfoipc luc :
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Simonie 182.
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Stoben 7 1.
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2pce U.
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Stonl
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Stiefel i
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Stuart Li

Sturm Kbi

2turm. Neotri

Sturm, 5ut

:

•

ntenbenti

Supranatural

. cnborq

Sblbefterabenb ..

Sbmbolum Npoftoiifiim 41.

Sbmeon, Säulen^etti

2l)iiu'üit

ptioriait

nergilmul ji.'.
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üransfubfiantiation 117.

Orient, ftonsil 174, 188.

SrtnitatiSfefl 117.

Sübinßet 2d)üU 300, 328.

Surfen 81, 86, 369.

ttlfttal 71.

UUmann 299, 331.

lUtramontar. 317.

Unfct)lbarfeit 318.

Ungarn 80, 184.

UniformitätSaCtc 185.

Union 192 ; 305.

Unitarier 207.

Unibcrfitäten 95.

Urban n. 82.

Urljperger 302.

Urfulinerinnen 190.

Utredjter Union 185.

»atto Säur. 139.

Jüanbalen 72.

Jöariata 212.

$Batifanifd)e§ Äonjil 319.

bereinigte Staaten 358.

S3erein§f)äufer 341.

23erfoIgungen 23.

Söerflaffen 318.

Vergebung 208, 228.

Söcfpcifian 14.

Jöitmar 811.

&inci, ba 125.

Jöinet 315.

SSin^enä bon 5Panta 190.

Jöiffljer, Sßeter 128.

SÖötfcrtoanberung 70.

5Boe§, Sq. 158.

»oHglieb, geiftt. 127, 304.

äiottaire 277.

Vorträge 341.

Jüulgata 52.

9Batfcrnagel 304.

SBalbenfer 90, 321.

Söaflcnftein 193.

SßaUfabrten 101. 108.

kalter bon b. Jöogetroeibe 135.

SQJartburg 151.

SBafa 184, 353.

Söebanaidjen 374.

SBeifjen 88, 127.

2Beit)tiad)t*feft 57.

sIBel§ b. 353.

2Bcrner, ©uft. 347.

2Be§Ielj 272.

2Öefienberg 317.

SÖefjobrunn 91.

SBeftcn, %%, «Dtiff. 359.

Sßeftinbien 359.

2ße(tpl)älifd)er triebe 198.

2öt)itefielb 272.

2öidfjcvn 333, 335, 341.

SOßiclif 116.

Sötbufinb 78.

2i)iebertaufe 68.

2BUb 341.

Siitberforce 359.

2BUbermutf) 341.

2BiH)clm I. 326, 348, 350.

SöilliamS, $., SRiff. 361, 362.

2ßillibatb 76.

2üilübrorb 77.

2ßitfon, Dr., ÜJHffionar 375, 376.

SBinfricb f. öonif. 75.

SQEHtfdgel 283.

äötabinür 80.

2Öod)engotte»bienfte 57.

2üolf 276, 281.

2£olter§borf 267.

2Öorm§ 149
ff.,

349.

äöürttembcrg 169.

*aber, gftj. 190, 352.

Xereä be la grontera 81.

ftaremba 355.

3ei§berger 358.

3eitfäjtift für $roteftanti§mu§

unb Äirdje 308, 320.

3ett, Ätf). 203.

geller 335.

3etler, 6äc. 304.

3enane 376.

3e3 ftf)hüt$ 333.

^iegenbatg, 8., 2Riff. 266, 354,

373.

3iflertl)at 317.

3injenborf 270, 359.

3i§fa 129.

3fd)ofie 283.

3ülpid; 72.

3ürid) 176 - 2)erftäitbigung 211.

3n>irfancr ^ropt)eten 154.

3nungli 176, 203,
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